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E s mag nicht sehr originell sein, möglicher-
weise auch ein wenig nach Zynismus klin-

gen, aber das bevorstehende Jahresende ist eine
gute Gelegenheit um innezuhalten und einen
kurzen Blick in die Vergangenheit und einen
langen in die Zukunft zu werfen. Auch wenn
die stillste Zeit des Jahres längst schon zur lau-
testen geworden ist und es harter Übung bedarf,
sich in einer Art inneren Einkehr zu versuchen
und das Hamsterrad anzuhalten, ohne dabei auf
die Schnauze zu fallen. 

Wenn es nach den klugen Management -
büchern geht, dann sollte die routinemäßige
Standortbestimmung mit anschließender Justie-
rung von Zielen und dem Weg dahin für Un-
ternehmer und Manager mehrmals im Jahr zum
Standardprogramm gehören. Allein die Praxis
sieht anders aus. Das von überall her einsickernde Tagesgeschäft
ist eine Art Schwarzes Loch, in dem nicht nur Zeit, sondern auch
Lebensenergie, gute Vorsätze und dringend notwendige strate-
gische Verrichtungen mit einer Konsequenz auf Nimmerwieder-
sehen verschwinden, die einen schaudern lässt.

Das hat den Effekt, dass
sich die Welt rundherum mit
riesiger Geschwindigkeit ver-
ändert, während sich Unter-
nehmer und Manager allerorts
keine Zeit nehmen, das zu re-
gistrieren und sich Gedanken darüber zu machen. Geschweige
denn, rechtzeitig Konsequenzen aus den Veränderungen zu zie-
hen.

Wenn dann der Tag kommt, an dem das Wegschauen und
Ignorieren selbst trotz größter Anstrengungen nicht mehr mög-
lich ist, dann werden gerne „die äußeren Umstände” bemüht,
die an dem ganzen Schlamassel Schuld seien, das plötzlich sicht-
bar wird und genügend Zeit hatte, zur Monströsität anzuwach-
sen. Der von diesen „äußeren Umständen” (natürlich) schuldlos
Getroffene steht dann vor einem riesigen Haufen Schutt und
spricht sich von jeglicher Verantwortung frei. Da werden dann
gerne Sätze mit den Wörtern „wenn”, „dann” und „wäre” gebil-
det – in dieser Reihenfolge. Man habe ja ohnehin alles bestens
gemacht und das würde noch glücklich so weiterlaufen, wenn
nur das und jenes nicht wäre … Mit einem Wort: Was auch
immer Schuld ist an den Problemen, die sich da auftun, man
selber ist es nicht.

Die Elektrobranche ist keineswegs die einzige Branche, in der
dieses (sehr menschliche) Phänomen zu beobachten ist und in
der etwa das Internet seit Jahren schon zu gröberen Verwerfun-
gen führt. Nehmen wir die Zeitungsbranche: Das traditionsrei-
che Nachrichtenmagazin Newsweek stellt nach 80(!) Jahren seine
Printausgabe ein, ebenso die FinancialTimes Deuschland und für
die Frankfurter Rundschau wurde bereits ein Insolvenzantrag ge-
stellt, deren Geschichte wird höchstwahrscheinlich Ende Jänner
2013 enden. Und am 3. Dezember verkündete Robert Murdoch,
dass The Daily, die erste iPad-Tageszeitung, nach nur einem Jahr
und 30 Millionen Dollar Verlust, mit 15. Dezember den Betrieb

einstellt. Die Erde dreht sich dennoch weiter.
Vermutlich bleibt kein Stein auf dem anderen,
aber es gibt eine Zukunft. Für den Journalismus
genauso wie für den Elektrohandel. Und diese
Zukunft wird, wie immer sie auch aussehen
mag, von Entrepreneuren beherrscht, die ver-
änderte Rahmenbedingungen am schnellsten
und am cleversten nützen.

Geschäftsmodelle haben ausgedient und wer-
den entsorgt. Das war schon immer so. Es gibt
keine Garantie dafür, dass das, was einmal gut
funktioniert hat, auf alle Zeiten funktioniert.
Das Gegenteil ist der Fall: Was einmal funktio-
niert hat, wird mit ziemlicher Sicherheit irgend-
wann einmal nicht mehr funktionieren.
Manchmal genügt das kluge Facelifting einer
Geschäftsidee, manchmal hilft nur ein radikaler

Schnitt. Veränderung ist unserer Gesellschaft inhärent. Je früher
man sich dessen bewusst wird, desto eher kann man Weichen
stellen, neue Geleise bauen – und die Zukunft gestalten.

Der Standard-Gründer Oscar Bronner hat im Februar 1995
mit dem Online-Standard (www.derstandard.at) viel gewagt, kü-

belweise Häme von Verlegern
geerntet – und zehn Jahre lang
Verluste geschrieben. Aber er
hat an seine Idee geglaubt und
macht mit seinem hervorra-
genden Produkt seit 2005 Ge-

winne – vermutlich als einzige große Online-Plattform eines
Printmediums in Österreich. Er hat vor bald 18 Jahren eine Ent-
scheidung getroffen, die aus heutiger Sicht klug war, aus dama-
liger jedoch einen hohen Preis in Form von gewaltigem Risiko
erforderte. Oscar Bronner war bereit, diesen Preis zu bezahlen.

In letzter Konsequenz sind nur wir selbst, und niemals „die
äußeren Umstände”, verantwortlich für unsere Entscheidun-
gen – auch für jene, die wir nicht treffen. Die alles bestimmende
Frage ist, ob man den jeweiligen Preis für eine Entscheidung zu
zahlen bereit ist. Das ist in jedem einzelnen Fall das Ergebnis
einer ganz persönlichen Rentabilitätsanalyse. Dass man „ohnehin
hätte, wenn bloß die anderen …” dürfen wir nicht gelten  lassen.

Von einem mir unbekannten Autor ist folgendes Zitat: „Man
kann viele Male scheitern, ohne ein Versager zu sein – bis man
anfängt, jemand anderem die
Schuld dafür zu geben.” Kluge
Worte, die den Berufsfatalisten
ins Stammbuch geschrieben ge-
hören. Und ein Samurai-Sprich-
wort habe ich auch noch: „Geh
siebenmal zu Boden, steh acht-
mal wieder auf.”

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
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EDITORIAL

Liebe Leser

Man kann viele Male scheitern, ohne ein
Versager zu sein – bis man anfängt, je-

mand anderem die Schuld dafür zu geben.

Morgen ist ein Tag
zu spät

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt�s auf
elektro.at oder mittels QR-
Code direkt aufs Smart-
phone
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„Somit ist mein Engagement
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Stöhr-Geschichte zu Ende.“
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„Irgendwie habe ich damit
gerechnet.“
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Es weihnachte(l)t sehr
Österreich im Kaufrausch
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HINTERGRUND

Marketagent.com hat 500 Österreicher zwischen 14 und 69
Jahren zu ihren liebsten und unliebsamsten Traditionen rund
um den 24. Dezember befragt und präsentiert nun die Ergeb-
nisse: vom beliebtesten Weihnachtsessen bis hin zu den gefrag-
testen und unerfreulichsten Geschenken in der Alpenrepublik.

Ergebnis: Fondue, Raclette und Fisch stehen in der kulinari-
schen Gunst der Österreicher am Heiligen Abend ganz oben.
Unterm Christbaum wünschen sich die Jüngeren in der Alpen-
republik vor allem Bargeld, die Älteren tendieren zu Gutschei-
nen. Mit Ausflügen bzw Reisen, Tickets und Büchern als
Geschenk ist man ebenfalls gut beraten. Dagegen gelten Wein
bzw Spirituosen, Haushaltsgeräte und Antiquitäten als die drei
ärgerlichsten Geschenke in der Alpenrepublik. E&W sieht das
freilich etwas anders, für die Mutter der Hausgeräte-Ressortlei-
terin liegt sehr wohl ein Hausgerät unter dem Christbaum. Wei-
tere Weihnachtsstudien siehe S. 78.

Flop Hausgeräte?

Böses Christkind?

Eines der interessantesten Interviews, die ich für die E&W
je geschrieben habe, ist wohl jenes mit TV-Produzent
Ronny Rockenbauer. Wären die Dinge nur ein bisschen an-
ders verlaufen, dann würde uns der Medienmacher nicht via
Fernsehen über die coolsten Autos informieren, sondern
wäre heute der Chef der E&W. Ich denke, alle Beteiligten
sind ganz glücklich darüber, wie sich die Dinge entwickelt
haben.Warum ich das Interview mit dem Bruder von Andi
Rockenbauer so spannend fand, lässt sich leicht erklären.
Als die E&W gegründet wurde, war Ronny zehn Jahre jung.
Er kann also mit Fug und Recht behaupten, mit der Bran-
che groß geworden zu sein und auch das Medienhandwerk
von der Pike auf gelernt zu haben. Im Gespräch waren wir
einer Meinung: Wir beschäftigen uns mit einer verrückten
Branche. Da er ein führender Motorexperte ist, zieht er
zudem Vergleiche mit der Autobranche, die in einigen
Punkten intelligenter agiert als die Elektrowelt. Ein Blick
über unsere Grenzen hinaus schadet nicht. Zudem macht er
den Leuten Mut, sich selbst zu verwirklichen.

Gleichzeitig ist Ronny Rockenbauer Verkaufsprofi durch
und durch. Da kann und sollte man sich durchaus einiges
abschauen. Und großzügig gibt er im Interview so manchen
Tipp. Wobei: Es gibt einen Punkt, in dem ich ihm nicht
 zustimme – bis zu einem gewissen Grad wird er mir wahr-
scheinlich auch Recht geben. Ronny meint, er versteht
nicht, wenn manche Händler ein Problem damit haben,
ihre Leistungen zu verkaufen. Da bin ich bei ihm. Er wie-
derum sei wie ein Wurlitzer, gibt man was rein, spuckt er
was aus. Auch da sollte man sich durchaus etwas abschauen.
Bis zu einem gewissen Grad. Denn ich habe zB für Händler
auch schon kostenlos Pressetexte geschrieben, wenn ich
spürte, da ist Not am Mann. In gewissen Fällen verschenke
ich meine Zeit und mein Hirn gerne. Weil es mir auch ein
schönes Gefühl gibt, jemandem geholfen zu haben. Gescha-
det hat es mir nicht. Nicht nur, weil es mich amüsiert, wenn
Texte von mir 1:1 im Mitbewerb landen. Sondern weil es
auch eine Umwegrentabilität gibt. Auf der einen Seite werde
ich gerne gemocht, das bringt mir in meinem Job mehr
Spaß. Auf der anderen Seite trägt es zu meinem Erfolg bei,
wenn meine Händler wissen:
„Wennst was brauchst, die
Paur kannst anrufen.“ Es ist
nicht immer nur die Kohle,
die Erfolg beschreibt. Es gibt
auch andere, oft noch wesent-
lichere Puzzleteile. 

In diesem Sinne: Ich wünsche
Ihnen von Herzen ein frohes,
und vor allem besinnliches
Weihnachtsfest!

Umwegrentabilität
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„Da werden wir auch die
Unterstützung der Mit-
glieder einfordern. Denn
das ist für den Handel
eine direkte Bedrohung.”
Seite 15

„Weltweit ist dieser Shop
jedenfalls einzigartig.“

Seite 18

Bettina Paur
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DiTech betreibt den um-
satzstärksten Onlineshop
Österreichs im Produktseg-
ment „Computer, Unter-
h a l t u n g s e l e k t r o n i k ,
Handys, Zubehör“. Zu diesem Ergebnis kommt eine internatio-
nale Großstudie des Kölner EHI Retail Instituts und des Ham-
burger Statistikunternehmens Statista, für die jeweils die 250
größten Online-Shops für physische und digitale Güter in der
Schweiz und Österreich analysiert wurden. Die Untersuchung
basierte auf den Online-Umsätzen aus dem Jahr 2011. Demnach
konnte DiTech online mit 34,6 Mio Euro fast doppelt so viel
umsetzen wie der zweitplatzierte Redcoon. Als großen Erfolg
wertet DiTech auch das Ranking in der Gesamtwertung: Hier
belegte DiTech den achten Platz und befindet sich als Spezialist
in bester Gesellschaft mit Online-Giganten und Vollsortimen-
tern wie Amazon oder Universal Versand. DiTech-Gründer
 Damian Izdebski führt den Erfolg auf die  Verschränkung aus
Online-Präsenz und Offline-Filialen zurück, die dem potenziel-
len Kunden auch ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. DiTech
konnte im Jahr 2011 erstmals die 100 Mio Euro-Umsatzgrenze
durchbrechen. Insgesamt lag der Umsatz bei 105 Mio Euro. Den
Gewinn hat das Unternehmen allerdings nicht bekanntgegeben.

DiTech macht Umsatz

Best in Online



HINTERGRUND

D as Jahr 2012 begann gleich mit einem
Aufreger, der uns länger beschäftigen

sollte. Den Stein ins Rollen brachte eine
Studie der Preisvergleichsplattform Geiz-
hals, bei der 89 von den 503 österreichi-

schen Geizhals-Händlern teilnahmen.
Von diesen 89 Händlern gaben 47% an,
Einflussnahme der Industrie auf die Preis-
gestaltung gespürt zu haben. „Das ist ein
tiefgreifendes Problem für viele auf Geiz-
hals gelistete Händler“, erklärte Geizhals-
Sprecherin Vera Pesata. „Bei der Industrie
gibt es diesbezüglich wenig Unrechtsbe-
wusstsein.“ Eine kaum verhüllte Spitze
gegen die selektiven Partnerverträge im
Sinne des Handels, wie E&W-Redak -
teurin Bettina Paur vor Ort befand –
 worauf die Pressekonferenz abgebrochen
wurde.

Einflussversuche

Aufgrund dieser Pressekonferenz orte-
ten die meisten Medien allerdings einen

Skandal gegen den Handel – die anschlie-
ßende mediale Berichterstattung rief die
Bundeswettbewerbsbehörde auf den Plan,
die selektiven Vertriebskonzepte unter die
Lupe zu nehmen. Geizhals unterstützte
dies naturgemäß. „Wir begrüßen die Un-
tersuchung der Bundeswettbewerbsbe-
hörde“. Während sowohl stationärer
Handel als auch Multichannel-Anbieter in
der Regel ein gutes Verhältnis mit ihren
Lieferanten haben, berichten einige reine
Online-Händler von Einfluss-Versuchen
der Industrie. Dass gewisse Highend-Pro-
dukte durchaus eine Qualität des Han-
delspartners benötigen, steht auf einem
anderen Blatt. Die Redaktion erreichten
deswegen unzählige Leserbriefe aus dem
Handel, die das Vorgehen der Preisver-
gleichsplattform ablehnten.

Ein subjektiver Rückblick: Geizhals, Konsolidierung, Technologiesprung und Multi-Channel

Brennpunkte 2012
Zum Jahresabschluss wollen wir nochmals die Themen Revue passieren lassen, die uns in
der E&W-Redaktion am meisten beschäftigt, die größten Auswirkungen auf die Zukunft
der Branche oder auch die größte Kontroverse hervorgerufen haben. Der Bogen reicht
vom Vorstoß von Geizhals zum Aufbrechen des selektiven Vertriebs, über die sich hin-
schleppende Übernahme von Orange durch 3, die endgültige Digitalisierung bei TV bis
zum Multi-Channel-Vertrieb.

Das war 2012: Nicht nur wegen des Jubiläums „30 Jahre E&W“ wird uns dieses Jahr noch lange in Erinnerung bleiben.

GEIZHALS
Bruchlinie zwischen Online- und statio-
närem Handel beim selektiven Vertrieb.

WETTBEWERB
Bringt eine Konsolidierung im Mobil-
funk weniger Wettbewerb?

TECHNOLOGIESPRUNG
Wie TV endgültig im digitalen Zeitalter
angekommen ist.

AM PUNKT

| 12/20128



HINTERGRUND

„Super-GAU“

Da E&W Stellung für den stationären
Handel, die Mulitchannel-Händler und
die betroffene Industrie bezog, wurde eine
weitere Interview-Anfrage von Geizhals
abgelehnt – man wandte sich an den Mit-
bewerb. Viele Händler hätten sich an die
Preisvergleichsplattform aufgrund eines
„massiven Druckes durch die Industrie“
gewandt, hieß es dann dort, und Pesata
legte nach: „Derzeit gibt es viele deutsche
Händler, die zwar nach Österreich versen-
den, aber nicht auf unserer Österreich-
Plattform zu finden sind, da sie hier keine
Niederlassung haben. Die könnten wir auf
Geizhals.at einbinden. Das wäre dann der
Super-GAU!“ Nachsatz: „Aber das werden
wir natürlich nicht machen …“

Diese Worte wiederum veranlassten
einen Händler zu einer seitenlangen
„Brandrede“ in der E&W: „Mit etwas Be-
sorgnis erfüllt mich die Aussage von Frau
Pesata, was die weitere Vorgehensweise
von Geizhals betrifft. Eine unmissver-
ständlich ausgesprochene Drohung an alle
auf Geizhals.at derzeit gelisteten Händler.
Eine Art und Weise, wie ich sie nur aus
„sizilianischen Familiengeschichten“
kenne, soll Macht und Einfluss von Geiz-
hals vermitteln. Es ist sogar davon die
Rede, dass Geizhals die Macht hätte, über
einen „Super-GAU“ zu entscheiden.
Denn derzeit schließt Geizhals deutsche
Versender nach Österreich auf der öster-
reichischen Geizhals.at-Plattform aus.
Wenn da mal hoffentlich nicht die Bun-
deswettbewerbsbehörde aktiv wird …“, so
die Reaktion des Händlers. Fast zeitgleich
zum Leserbrief erreichte uns die Presseaus-
sendung, dass von Geizhals.at auch die
deutsche Domain Geizhals.de übernommen
wurde, und die Preisvergleichsplattform
nun ihre Präsenz im onlineshopping-affi-
nen deutschen Markt weiter ausbauen
möchte.

„Die Gier der Geizhälse“

Diese Entwicklungen riefen natürlich
E&W auf den Plan, Herausgeber Andreas
Rockenbauer sinnierte in seinem Editorial
in der E&W 5/2012 über „Die Gier der
Geizhälse.“ So heißt es dort: „Neben dem
Gründer und Mehrheitseigentümer Mari-
nos Yannikos (81%) sind drei weitere
 Aktionäre am Unternehmen beteiligt.
Darunter die Leiterin Marketing & Sales
Mag. Vera Pesata mit 7%. Diese Beteili-
gung brachte ihr für das Geschäftsjahr
2010 eine Dividende von 175.000 Euro
(Gesamtdividende 2,5 Mio Euro). Das
macht nach Abzug der KESt netto

131.250 Euro, umgerechnet also knapp
11.000 Euro jedes Monat bar auf die
Hand. Da muss man als Händler schon
sehr viele TV-Geräte, Fotoapparate oder
Küchenmaschinen über Geizhals verkau-
fen, um einen solchen Netto-Gewinn ein-
zufahren. 

Damit mich jetzt niemand missver-
steht: Das ist nicht nur legal, sondern
auch völlig in Ordnung so. Vera Pesata
war vor vielen Jahren zur richtigen Zeit
am richtigen Ort, hat an das neugegrün-
dete Unternehmen geglaubt und einen
guten Job gemacht. Ich würde es ganz ge-
nauso tun. Und Yannikos, der mittler-
weile mehr Geld verdient als fast alle
CEOs der großen österreichischen AGs,
hatte eine so simple wie geniale Idee und
hat sie perfekt umgesetzt. Das viele Geld
sei ihm von Herzen gegönnt. Es steht
jedem frei, Ähnliches auf die Beine zu stel-
len. Allerdings muss die Frage erlaubt sein,
warum sich ein paar hundert Elektro-
händler freiwillig und kritiklos einem
Quasi-Monopolisten an den Hals werfen,
diesen bis zur Unanständigkeit mästen
und sogar freche Preiserhöhungen lamm-
fromm abnicken, während sie selbst kaum
mehr von den kümmerlichen Margen

leben können und ständig kraftloser wer-
den.“

Quod erat 
demonstrandum

Was folgte, waren Kommentare von
Marinos Yannikos höchstpersönlich mit
dem ewigen Totschlagargument Neid  –

Der Stein des Anstoßes: die Pressekonfe-
renz von Geizhals mit Claudia Klausegger

von der WU Wien (li) und Vera Pesata,
Sprecherin von Geizhals.

Nach dem Aus der Trennungsprämie
im Jahr 2011 mussten neue Lösun-

gen her, um den Hinausverkauf von in-
novativen Geräten zu unterstützen.
Wenn auch Endkonsumenten, Handel
als auch Politik vom sinkenden Ressour-
cenverbrauch profitieren, nahmen sich
die Hersteller der Thematik an. Ein Bei-
spiel dafür ist die Miele Eco-Aktion. Um
Konsumenten bei der Anschaffung ener-
gieeffizienter Geräte zu unterstützen, gab
es auch heuer auf ausgewählte Miele Eco-
Waschmaschinen und Wärmepumpen-
trockner den erfolgreichen 100 Euro
Eco-Scheck. 

Auch der Mittelstandkreis startete
eine ausgeklügelte Aktion: eine geför-
derte Austausch-Kampagne von Altgerä-
ten. Dabei bekam der Endkonsument im
ersten Schritt für den Umtausch seines
mindestens zehn Jahre alten MK-Gerätes
gegen eine energieeffiziente Waschma-
schine bzw einen Wärmepumpentrock-
ner 100 Euro retourniert. Im zweiten
Step waren Kälte- und Gefriergeräte an
der Reihe, die ebenfalls mit 100 Euro ge-
fördert wurden. Danach folgten Wärme
und Spülen.

Aber die Hersteller gingen neben dem
Ressourcenthema auch andere Wege, um
den Handel zu unterstützen: ob die spe-
ziell auf den heimischen Fachhandel zu-
geschnittene und mittlerweile zum
Vollsortiment erweiterte österreichEdi-
tion der BSH, oder die topEdition, mit
Fokus auf die Siemens Testsieger, zu der
die neuesten Technik-Innovationen aus
allen Gerätebereichen von Siemens zäh-
len. Ähnlich gestaltet sich die Bosch
MeisterSelektion. Dabei wurden für bei-
nahe jede Produktkategorie Geräte mit-
speziellen Meister-Leistungen in den
Fokus gestellt. Zur Einführung der Mei-
sterSelektion gab es beim Kauf zusätzlich
eine 35 Euro Gutschein-Card von Wein
& Co oben drauf.

Zudem gab es die Chance, beim Kauf
eines energiesparenden Bosch Kühl-
oder Gefriergerätes im Fachhandel den
halben Kaufpreis in bar zurückzugewin-
nen. Miele setzte wieder auf gesunde
 Ernährung und startete erneut eine
 Eintausch-Prämie: Mikrowelle gegen
einen neuen Dampfgarer; Und AEG
lockte mit dem AEG Golf & Cook Cup
2012. 

NACH DER TRENNUNGSPRÄMIE
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und viele aufgebrachte Händler und Ver-
treter der Industrie, die Rockenbauer Bei-
fall zollten. Das Editorial „Die Gier der
Geizhälse“ in der Mai-Ausgabe der E&W
dürfte dem Geizhals-Chef gehörig an die
Nieren gegangen sein. Rockenbauer: „An-
ders ist es nicht zu erklären, dass er die
Leser von E&W Online mit seinen Kom-
mentaren derart tief in sein Seelenleben
blicken ließ. Unter dem Titel ,Neid und
infantile Beleidigungen’ etwa stand da zu
lesen: ,So tief seid ihr also mittlerweile
 gesunken. Einfach erbärmlich, dieses Ni-
veau, das man nicht einmal in einer Schü-
lerzeitung erwarten würde.’ Außerdem
kündigte er uns trotzig an, dass wir wohl
bald keine Leser mehr haben würden, an-
gesichts derart miserabler Berichterstat-
tung. Letzteres dürfte eher ein frommer
Wunsch gewesen sein, denn schon lange
nicht mehr hatten wir derart viele positive
Reaktionen auf einen E&W-Text. Außer-
dem entwickelte sich eine zwar emotio-
nale, bis auf einige Ausreißer jedoch
einigermaßen sachlich geführte Diskus-
sion auf E&W Online. Selbst auf Face-
book wurde diskutiert und das Thema in
zahlreichen Twitter-Meldungen behan-
delt. Dass sich Marinos Yannikos mit sei-
nen merkwürdigen Kommentaren keinen
Gefallen getan hat, wird selbst er mittler-
weile erkannt haben. So schrieb mir ein
Händler in einer eMail: ,Wie cool! Yanni-
kos entlarvt sich so wunderbar selbst mit
diesem Kommentar – quod erat demon-
strandum.’” 

Langfristige Folgen

Zudem gab und gibt es dutzende Leser-
briefe an die E&W-Redaktion. Wie erst

Anfang Dezember dJ, bei dem sich ein
Händler über „die unsägliche Seite Geiz-
hals.at“ mokierte. Wir werden die wei -
teren Entwicklungen beobachten und
darüber berichten  – über die Meinungen
des Handels, der Industrie und – wenn sie
wieder offiziell mit uns sprechen sollten –
natürlich auch die Stellungnahmen von
Geizhals.

Konsolidierungswelle

In der Mobilfunkbranche sahen wir
2012 eine Neuordnung des Marktes. Pro-
minentestes Beispiel der Neuordnung ist
die Übernahme von Orange durch 3. –
Die beabsichtige Übernahme von Orange
durch 3 muss man wohl sagen, denn
selbst zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe
war der Deal noch in Schwebe. 

Dass Orange International sich aus
dem österreichischen Markt zurückziehen
wollte, war schon länger klar. Anfang
 Februar hatten sich der internationale
Konzern und sein Finanzpartner Mid
 European Partners auch mit 3 auf eine
Übernahme geeinigt. Damals hofften alle
Beteiligten noch auf einen schnellen Ab-
schluss des Deals. Aber bereits die
 Meldung der Übernahme an die Wettbe-
werbsbehörden verzögerte sich von Ende
März auf Anfang Mai. – Damals wurden
umfassende Vorbereitungsmaßnahmen als
Grund genannt, mit denen die eigentliche
Prüfung kurz gehalten werden sollte. Und
warum auch nicht, der Deal ist komplex:
3 übernimmt den Kundenstock von
Orange und die meisten Frequenzen, und
reicht die Diskonttochter Yesss! sowie
einen Teil der Standorte und Infrastruktur

an A1 weiter. Allein die ausführliche Vor-
bereitung nutzte nichts. Ein ums andere
Mal verlängerten die EU-Wettbewerbs -
behörden die Prüfung des Deals. Die
 fortgesetzte Unsicherheit ist aber nicht
nur für die Mitarbeiter der Netzbetreiber
eine Belastung, sondern auch für jene
EFH-Partner, die sich in der Vergangen-
heit als Betreiber einer Orange-World be-
sonders eng an den Betreiber gebunden
hatten. 

In dieser Situation rückte selbst Can-
ning Fok, oberster Boss von Hutchison
Whampoa, an, um mit einem Angebot
für den besonders schnellen und umfas-
senden Ausbau des LTE-Netzes von 3
Stimmung für die Übernahme zu machen
– innerhalb von zwei Jahren nach einer
erfolgreichen Übernahme will demnach
der Betreiber sein LTE-Netz auf den
 selben Level wie sein 3G-Netzwerk aus-
bauen. 3CEO Jan Trionow malte wie-
derum das Schreckgespenst eines
stagnierenden Marktes an die Wand, als
er sagte: „Die EU muss sich entscheiden,
ob sie mehr Wettbewerb in Österreich
haben oder den Markt einfrieren will. In
so einem kleinen Markt wie Österreich
wird der Wettbewerb auch durch drei Be-
treiber und zwei starke MVNOs aufrecht-
erhalten.“

Wettbewerb bleibt 

Die vorgebrachten Wettbewerbsbeden-
ken der Behörden wirkten auch nicht
immer stichhaltig – manchmal hatte man
den Eindruck, die EU-Wettbewerbshüter
sprachen zwar von Österreich, meinten
aber Märkte wie Spanien oder Deutsch-
land, für die kein Präzedenzfall geschaffen
werden sollte. 3 selbst will jedenfalls wei-
ter wachsen und in einem Markt von acht
Millionen Kunden und zwölf Millionen
SIM-Karten kann man da kaum eine
Atempause im Gefecht der Betreiber er-
warten und mit der Öffnung des eigenen
Netzes für UPC als Mobile Virtuel Net-
work Operator hat 3 für zusätzlichen
Wettbewerb gesorgt. Immerhin, bis zum
21. Dezember soll nun eine Entscheidung
fallen und die Vorzeichen stehen nach den
letzten Zugeständnissen von 3 gut. Sollte
die Entscheidung positiv ausfallen, dann
kann man davon ausgehen, dass danach
die Übernahme recht zügig angegangen
wird.

Fortgesetzte Opposition kommt aller-
dings von T-Mobile. Dieser Betreiber
 verlangt weiterhin von der Regulierungs-
behörde, dass die fragmentierten Fre-
quenzbänder neu geordnet werden, damit

Lobbying: Ob der sich hinziehenden Orange-Übernahme rückte gar Canning Fok, der
oberste Chef von Hutchison Whampoa, an, um gemeinsam mit 3CEO Jan Trionow

 Stimmung für den Deal zu machen. 
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ICH BIN DIE NIKON D5200. Ich bin Dein kreativer Blickwinkel. Ich ver-
füge über einen neigbaren Monitor, eine Full-HD-Filmfunktion und bin kabellos mit 
Smart-Geräten verbunden. Mein Bildsensor mit 24 MP, ein ISO-Empfi ndlichkeits-
Bereich bis 6400 und 39 Fokusmessfelder sorgen für eine außergewöhnliche 
Bildqualität. Ich bin die Bilder, die Du Dir vorgestellt hast. ichbinnikon.at
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für alle Betreiber Chancengleichheit beim
weiteren Ausbau von LTE bestehe. 

Verzögerung bei LTE

Und genau beim Ausbau von LTE hat
die sich hinschleppende Übernahme die
unangenehmsten Auswirkungen für die
gesamte österreichische Mobilfunkbran-
che – vor allem bei der Versorgung außer-
halb der Ballungsräume. Dort hätte LTE
mit seiner Übertragungsgeschwindigkeit
von anfänglich bis zu 100 Mbit/s eine Al-
ternative zum Ausbau der Glasfaser-Infra-
struktur darstellen können. Jetzt wurde
die Versteigerung der LTE-Frequenzen aus
der Digitalen Dividende (im 800 MHz-
Bereich) auf 2013 verschoben und neue
Mobilfunk-Angebote auf Basis dieser
Technologie werden wohl erst mit einer
Verzögerung von zwei Jahren kommen.
Was die E&W-Redaktion als eine vertane
Chance für Österreich ansieht. 

Distribution neu

Die Reduktion von vier Netzbetreibern
auf drei ist aber nur ein Aspekt der Verän-
derung im österreichischen Mobilfunk-
markt. Auch der Distributionssektor ist in
Bewegung gekommen. Mit einem selbst-
gewählten Rückzug von UpCom mit Jah-
resende und dem Konkurs von Top
Telekom scheiden dieses Jahr gleich zwei
Distributoren aus dem Markt aus.

Gleichzeitig wird damit auch die feste
Bindung zwischen Netzbetreibern und
Distributoren aufgebrochen, die in den

vergangenen Jahren die Mobilfunkdistri-
bution bestimmt hat. Aber mit der Neu-
ordnung seines Händlervertriebs hat
T-Mobile nicht nur mit Tech Data Mobile
und Smart Mobile zwei neue Distributi-
onspartner hereingenommen, der Betrei-
ber hat auch massiv den Kuchen für die
Distribution verkleinert. Ob damit die
Neuordnung des Marktes abgeschlossen
ist, bleibt deswegen abzuwarten. Wir blei-
ben jedenfalls für sie am Puls des Mark-
tes.

Multimedia: Digital-TV … 

Das Jahr 2012 hat für die Unterhal-
tungselektronik auch abseits der gewohn-
ten Fülle an Produktneuheiten so einiges

bereitgehalten: beispielsweise mit OLED
eine neue Bildschirmtechnologie – von
der man im kommenden Jahr viel erwar-
ten darf; oder den Audio- bzw Kopfhörer-
Boom – wo sich momentan kein Ende
abzuzeichnen scheint; aber auch Weiter-
entwicklungen wie etwa im Wireless- und
Streaming-Bereich. Trotz dieser zig Inno-
vationen wird etwas ganz anderes in die
Geschichtsbücher eingehen: der 30. April
2012 – als jener Tag, an dem das (Satelli-
ten-)Fernsehen digital wurde. Lange war
von der so genannten Analogabschaltung
zuvor geredet worden, lange hatte kein
Termin festgestanden und lange dauerte
auch das Zittern, Bangen und Hoffen aller
Beteiligten, ob denn tatsächlich alles wie
geplant klappen würde. Mittlerweile wis-
sen wir: Es hat tadellos funktioniert – auch
bei unseren deutschen Nachbarn, wo an-
ders als hier zu Lande nicht nur Gemein-
schaftsempfangsanlagen, sondern Privat-
haushalte ebenfalls betroffen waren.

Warum dieser Schritt von so großer Be-
deutung ist – und zwar nicht nur für die
Sat- und Antennenbranche –, hat mehrere
Gründe: Zunächst ist nach der Terrestrik
und IP-TV (per se digital) nun der in
Österreich verbreitetste Empfangsweg zur
Gänze digital. Womit die letzten verblie-
benen „Analog-Zuseher” im Kabel zu fin-
den sind, zugleich aber auch der Druck
auf die Kabelnetzbetreiber steigt, bei der
Digitalisierung aufs Gas zu drücken. Ein
weiterer Aspekt sind die enorm gesteigerte
Angebotsbreite und -tiefe: Da die digitale
Übertragungstechnik bekanntermaßen
deutlich weniger Kapazitäten benötigt als
die analoge, ist einerseits die Zahl der ver-
breiteten Sender rapide gestiegen (Anm.:
deren inhaltliche Qualität soll hier nicht
diskutiert werden …), andererseits bilden

Zum 30. Geburtstag der E&W haben
wir die Menschen hinter der E&W

vorgestellt und die Entstehung der
E&W nachgezeichnet. So berichteten
E&W-Gründer Helmut J. Rockenbauer
und Fritz Knöbl im Gespräch, wie alles
begonnen hatte, und Herausgeber An-
dreas Rockenbauer, wie er zum Journa-
lismus gekommen ist. Zusätzlich haben
wir auch viele Menschen aus Industrie
und Fachhandel nach ihrem persönli-
chen Blickwinkel auf die Branche, ihrer
Motivation und ihren Erlebnissen be-
fragt. Die beiden letzten Interviews aus

dieser Reihe mit
Ronald Rockenbauer
und elektrabre-
genz-VL Christian
Schimkowitsch fin-
den Sie im Jubilä-
umsteil dieser Aus-
gabe. 

Daneben brach-
ten wir auch einen Überblick über 30
Jahre E&W-Aktionen für die Branche,
weswegen die E&W immer mehr war als
eine reine Fachzeitschrift. 

Immer für Sie dabei 
Mit der E&W 12/2012 geht auch unsere Jubiläums-
Berichterstattung zu Ende. 

30 JAHRE E&W

Mit der ASTRA-Analogabschaltung wurde am 30. April 2012 der Grundstein für die –
digitale – Zukunft des (Satelliten-)Fernsehens und alles, was dazugehört, gelegt. 
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digitale Signale die Basis für HDTV –
heißt somit, die Realität ist endlich dort
angekommen, wo sie die (TV-Geräte-)In-
dustrie schon vor etlichen Jahren gerne ge-
habt hätte. Auf dieser Grundlage etabliert
sich das hochauflösende Fernsehen nun –
auf Zuseherseite wie auch bei immer mehr
Sendeanstalten – als Standard, der die ge-
samte Elektrobranche in den kommenden
Jahren begleiten wird. Darüber hinaus –
und zugleich der dritte wesentliche
Grund – schafft die vollständige Digitali-
sierung die Voraussetzungen für die Zeit
nach HDTV: 3D-Übertragungen stecken
zwar noch in den Kinderschuhen, können
aber bereits empfangen werden – wenn-
gleich bei sehr überschaubarem Angebot.
Als erste Schritte in diese Richtung kann
das bezeichnet werden, was die viermal
schärfere Variante von HDTV, das so ge-
nannte Ultra-HD, derzeit übertragungs-
technisch betrachtet macht – die Her-
steller beginnen jedoch, mit entsprechen-
den TV-Geräten in den Markt zu drän-
gen, womit auch die Frage des Contents
nur eine der Zeit ist. Zu guter Letzt bringt
Digital-SAT noch einen entscheidenden
Aspekt mit sich: Zusatzdienste und Ser-
vices, die weit über lineares Fernsehen
hinausgehen und im analogen Zeitalter
schlichtweg nicht realisierbar waren. 

… und die Folgen 

Außer Frage steht, dass mit der Ab-
schaltung der analogen Sat-Signale eine
neue Ära eingeleitet wurde – nicht von
ungefähr sprechen Experten von einem
Schritt, der mindestens so bedeutend war
wie die Einführung des Farbfernsehens.
Damit hängt zwar auch zusammen, dass
Empfangslösungen tendenziell einfacher
und schlanker werden (ein Trend, der sich
bei der Umrüstung von Gemeinschaftsan-
lagen abgezeichnet hat und sich unter
dem Begriff „Ende der klassischen Kopf-
station” zusammenfassen lässt), haupt-
sächlich bezieht sich diese Aussage jedoch
auf die Möglichkeiten, die sich durch die
digitale Technik ergeben. Interaktive und
zusätzliche Inhalte, wie etwa von HbbTV
bekannt, können mittlerweile direkt über
den ASTRA-Satelliten konsumiert wer-
den – völlig ohne Internetanschluss.

Was aber nicht heißt, das Netz und die
entsprechenden Netzwerke wären kein
Thema des SAT-Bereiches – ganz im Ge-
genteil: Unter dem Begriff „LAN via
Koax” wurde heuer eine praktische Alter-
native zu Powerline, WLAN und vor
allem der Neuverkabelung präsentiert.
Indem die vorhandene Koax-Struktur nun
auch als Basis für das Heimnetzwerk die-

nen kann, wurde eine große Zugangs-
hürde vieler potenzieller „Smart-TV-Nut-
zer“ eliminiert. Unter der Bezeichnung
„Sat > IP“ machte 2012 noch eine andere,
sehr weitreichende Innovation die Runde:
Verstanden wird darunter ein neuer Stan-
dard für IP-basierten Sat-Empfang, den
der Satellitenbetreiber ASTRA gemeinsam
mit Herstellern und Content-Providern
initiiert hat und (laufend weiter-) entwi -
ckelt. Dabei wandelt ein spezielles Gateway
das DVB-S-Signal in ein IP-Signal um,
das dann beliebig verteilt werden kann, zB
via LAN, WLAN oder Powerline. Mit
dieser Entwicklung verschränken sich die
beiden Welten von linearem TV einerseits
und hybriden bzw IP-basierten Emp-
fangsgeräten nun wirklich – und bilden
somit einen wichtigen Baustein für jene
Realität, die von den Herstellern heute als
völlig konvergent bezeichnet wird …

Alarmierende Fakten?

Schlagworte, die in der diesjährigen Be-
richterstattung sehr oft gefallen sind,
waren E-Commerce und Multi-Channe-
ling. Vor gar nicht allzu langer Zeit dach-
ten noch viele, die Augen davor
verschließen zu können, doch schnell
wurde auch jenen Leuten klar: Diese Ent-
wicklung ist nicht mehr aufzuhalten. Es
sind herausfordernde Zeiten für den Han-
del – E-Commerce bedroht den stationä-
ren Verkauf, Kunden sind preissensibler
und informierter denn je. Vor allem in
Österreich boomt der Internethandel ex-

trem: Während 2007 das Onlinevolumen
in Bezug auf materielle Güter noch bei
rund 840 Millionen Euro lag, wurden im
Jahr 2011 bereits fast 3,2 Milliarden Euro
im Internet erwirtschaftet. Damit kann
der österreichische E-Commerce in den
vier Jahren von 2007 bis 2011 einen Zu-
wachs von insgesamt 278 Prozent (!) ver-
zeichnen. Die Elektro-Branche, vor allem
die Unterhaltungselektronik, ist dabei eine
der umsatzstärksten Segmente. 22% der
Umsätze des gesamten Internethandels in
Österreich kommen aus der Elektrobran-
che. Und Experten warnen: „Das ist erst
die Spitze des Eisberges – das Ende ist
noch lange nicht erreicht!“ Die Anzahl der
absoluten Online-Käufe steigt kontinuier-
lich. Das Problem daran: Ein großer Teil
dieser Online-Umsätze fließt ins Ausland
zu Amazon & Co.

SAT > IP war eines der Top-Themen auf
der diesjährigen ANGA Cable in Köln.

H euer ist das Jahr, in dem Europa die
Glühbirne – nach über 100 Jahren

am Markt – endgültig zu Grabe getragen
hat. Mitunter heftig wird daher die Frage
der Ersatz- bzw Nachfolgeprodukte disku-
tiert. In die klare Favoritenrolle ist die
LED geschlüpft: Intensive Entwicklungs-
arbeit sorgt derzeit für eine kontinuierliche
Verbesserung dieser Technologie, deren
einziges wirklich großes Manko im Preis
zu suchen ist – obwohl sich dieser im

Sinkflug be-
findet, stellt er
für Konsu-
menten nach
wie vor eine
H e m m -
schwelle dar.

Die
Leuchtdioden
haben heute
beinahe über-

all Einzug gehalten, v.a. dort, wo sich die
geringeren Stromkosten stark bemerkbar
machen: in Büros, in der Hotellerie/Gas -
tronomie, an Produktionsstätten, aber
auch bei der öffentlichen Beleuchtung.
Neben den Kosten sprechen die digitalen
Möglichkeiten für die LED: Vernetzung,
(An-)Steuerung, Kombinierbarkeit – um
nur einige zu nennen. Ihren großen Auf-
tritt hatte die LED in allen Farben, For-
men und Ausprägungen im Frühjahr bei
der Light & Building in Frankfurt. Diese
Gelegenheit nutzten nicht nur zig Her-
und Aussteller, um die Technik selbst zu
präsentieren, sondern einige, vorwiegend
durch Multimedia-Produkte bekannte
Marktgrößen, um ihren Eintritt in dieses
lukrative Geschäftsfeld bekanntzugeben:
Samsung, LG, Panasonic, Toshiba – sie
alle haben zum Angriff auf die traditionel-
len Leuchtmittelhersteller geblasen. – Und
damit wohl eine Neuordnung der Markt-
kräfte eingeleitet.

ELEKTROTECHNIK: SIEGESZUG DER LED

12/2012 | 13

➥



HINTERGRUND

Die Lösung

Die Antwort auf diese Entwicklung
sind professionelle Multi-Channel-Kon-
zepte für den stationären Handel. Es
wird empfohlen, weder den E-Com-
merce, noch das stationäre Geschäft aus
den Augen zu lassen, sondern beides op-
timal zu verknüpfen. Denn der Konsu-
ment will sowohl stationär als auch
online einkaufen und er erwartet einen
professionellen Auftritt auf allen Kanä-
len. Multi-Channel-Käufe sind heute be-
reits Normalität und der Kundewechselt

situativ zwischen
den Kanälen, wo-
durch aber auch die
Kunden loya l i t ä t
sinkt. Laut einer
Studie ist die Loyali-
tät vieler Käufer
heute zum Kanal
stärker als zum je-
weiligen Händler.
Und das Kunden-
verhalten wird sich
weiter ändern, be-
dingt durch das In-
ternet und vor allem
durch Smartphones.
Diese mobilen End-
geräte haben sich
 innerhalb kürzester
Zeit zu echten Kauf-
instrumenten ge-
mausert. Sie sind
das Bindeglied zwi-

schen stationärem und Online-Handel.

Klau in beide Richtungen

Im Zusammenhang mit E-Commerce
und der Verzahnung von Online- und
stationärem Handel wird oft das Thema
Beratungsklau diskutiert. Dieser existiert
in beide Richtungen. Es wird nämlich
nicht nur in stationären Geschäften
„spioniert“, sondern einem bemerkens-
wert hohen Anteil der Käufe im stationä-
ren Handel geht eine Informationssuche

im Online-Shop voraus. Bei der Unter-
haltungselektronik ist die Informations-
suche im Netz besonders hoch –
insbesondere auf Preisvergleichsseiten.
Gründe dafür, nach einer Online-Suche
im stationären Handel zu kaufen, ist
dabei nicht die Beratung. Viel wichtiger
ist den Kunden u.a. die Lieferzeit. Für
viele Konsumenten spricht gegen einen
Onlinekauf die Tatsache, dass das Gerät
nicht gleich mitgenommen werden kann.
Entscheidend sind zudem die Haptik, die
Schnelligkeit des stationären Einkaufs
und das Einkaufserlebnis. Es ist also – wie
fälschlicherweise oft angenommen –
nicht so, dass der Online-Handel den sta-
tionären Handel verdrängt.

Aufholjagd

Die Vorteile des stationären Handels
waren bis jetzt immer die Beratung, der
Service, das Einkaufserlebnis. In diesen
Punkten konnte der Online-Handel dem
stationären Handel das Wasser nicht rei-
chen. Online-Anbieter starten aber gerade
eine Aufholjagd. Unter dem Begriff „Cus-
tomer Experience Management“ werden
Strategien entwickelt, wie man den Kon-
sumenten durch Mehrleistungen an einen
Online-Shop binden kann. Es geht da -
rum, als Online-Shop nicht nur ein gro-
ßes Produktsortiment zu günstigen
Preisen bieten zu können, sondern ein un-
terhaltsames Einkaufserlebnis mit umfas-
senden Informations-, Beratungs- und
Interaktionsmöglichkeiten. Es kommen
mehrwertorientierte Servicelösungen wie
Themen-Blogs, Chats und Foren bzw vir-
tuelle Assistenten zum Einsatz. Sie ermög-
lichen die Interaktion zwischen Anbieter
und Kunden vor, während und nach dem
Kauf und sollen ein nachhaltig wirksames
Kundenerlebnis (eben die „Customer Ex-
perience“) erzeugen.

Fazit

Das Internet hat sich zum wichtigsten
Informationsmedium vor dem Kauf ent-
wickelt. Mobile Endgeräte spielen dabei
eine große Rolle. Wer im Internet nicht
präsent ist, verliert über kurz oder lang
Kunden und Umsätze. Multi-Channel-
Unternehmen, die stationär mit online
verknüpfen, werden in Zukunft bestehen
können – sofern sie ihren Kunden Mehr-
werte bieten können.

N iemand bestreitet, dass die Künstler
ihren gerechten Lohn für ihre

Werke erhalten sollen. Doch mit der nun
von der Initiative „Kunst hat Recht“ und
mit der diskreten Unterstützung der
Rechteverwerter forcierten Festplatten-
abgabe soll mit den Methoden der Ver-
gangenheit ein Problem des 21. Jahrhun-
derts gelöst werden.

Dass die Künstler dabei in erster Linie
für ausländische Konzerne rennen und
die Pfründe der Verwerter sichern, ist die
Ironie der Sache. Dass die Verwertungs-
gesellschaften gleichzeitig mit der Fest-
plattenabgabe die alltäglichen Arbeits-

geräte von einer Vielzahl von Österrei-
chern besteuern wollen, stößt allerdings
nur noch auf blanke Ablehnung, letztlich
auch bei den Konsumenten. Weswegen
sich auch im Handel und bei der Indus -
trie eine Gegenbewegung formiert hat,
die ein modernes Urheberrecht fordert,
das nicht sofort wieder reformiert wer-
den muss, und das keine Nachteile für
den österreichischen Handel bringt. Lei-
der hat sich dieser Ansatz noch nicht
durchgesetzt, denn die Pläne für eine
Neuregelung des Urheberrechts, die aus
dem Justizministerium dringen, verhei-
ßen für die Branche nichts Gutes. Für
Aufregung 2013 ist jedenfalls gesorgt.

Antiquiertes Selbstverständnis
2012 kam auch die Diskussion um die Festplattenabgabe
in die heiße Phase. Das Match heißt derzeit Künstler und
Rechteverwerter gegen Handel und Industrie.

FESTPLATTENABGABE

Mobile Commerce: Noch steckt das Thema in den 
Kinderschuhen, aber die Entwicklung verläuft rasant. 

Text und Fotos: Stefanie Bruckbauer,
Bettina Paur, Wolfgang Schalko,
 Dominik Schebach
Info: www.elektro.at
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D as Justizministerium hat die Vor-
schläge der Verwertungsgesellschaf-

ten 1:1 übernommen. Alle Geräte mit
integriertem Speicher wie Smartphones
oder Tablets werden damit abgabenpflich-
tig“, so der Bundesgremialobmann. „Die
Frau Bundesministerin ist damit mir ge-
genüber wortbrüchig geworden, schließ-
lich wollte sie mit uns verhandeln. Daher
haben wir uns entschieden, ab Jänner eine
Kampagne gegen diese Neufassung des
Urheberrechts zu starten und da werden
wir auch die Unterstützung der Mitglieder
einfordern. Denn das ist für den Handel
eine direkte Bedrohung.“

Dass bei der kommenden Verhand-
lungsrunde dem Handel nur eine schwa-
che Position eingeräumt wird, wertet
Krejcik als weiteres schlechtes Zeichen.
Um gegenzusteuern will Krejcik sich mit
einem Aufruf an die Händler, die Verkäu-
fer sowie die Konsumenten richten. 

Breite Mobilisierung

Daher soll auch die WKO mobilisiert
werden, schließlich werden mit den kol-
portierten Abgaben die Produktionsmittel
– PC, Notebooks und Festplatten – der
Betriebe besteuert. „Selbst für meinen Be-
trieb wird damit im Jahr ein vierstelliger
Eurobetrag fällig, obwohl wir keine Ge-
genleistung erhalten. Das ist eine klare
Maschinensteuer“, so Krejcik, der nach
weiteren Verbündeten sucht. Deswegen
begrüßt er auch ausdrücklich die Aktivi-
täten der „Plattform für ein modernes Ur-
heberrecht.“

Der Kritik aus der Bevölkerung und
der Wirtschaft wollen die Architekten des
augenblicklichen Entwurfes durch eine
Möglichkeit zur Rückforderung der Fest-
plattenabgabe begegnen. Das Ministerium
schätzt, dass diese Rückforderungen rund
50% der Gesamteinnahmen durch die
Abgabe ausmachen werden. Ein Wert, der
sicher zu hoch gegriffen ist. Da sich kaum
ein Privater oder ein KMU die Mühen des
bürokratischen Hürdenlaufs antun wird.

Laut Ministeriumssprecher Christian
Wigand ist die Entscheidung allerdings
noch nicht gefallen: „Es geht darum, das
Urheberrecht anzupassen. Da sind die Ar-
beitsgruppen noch in Diskussion, wie dies
genau ausgeführt werden soll.“ Wir dür-
fen also gespannt sein, was das Frühjahr
bringt. Zurücklehnen darf man sich aller-
dings nicht. Geht es nach dem Ministe-
rium, so soll die Neuregelung des Ur-
heberrechts noch vor den Wahlen 2013
spruchreif sein.

Krejcik hofft darauf, dass die Kampa-
gne nicht nur die Mitglieder, sondern
auch die Endkonsumenten mobilisieren
kann. Die Stimmung in der Bevölkerung
sei jedenfalls klar gegen die kolportierten
Vorschläge aus
dem Justizmi -
nisterium. Die
Stimmung  in
den Internetforen
wird zusätzlich
durch den Passus
angestachelt, der
den Verwertern
den Zugriff auf
die IP-Adresse
bei Verdacht auf
Urheberrechts-
verletzungen ein-
räumt. Damit
kann die Unart
der deutschen
Abmahn-Indus-
trie auch auf
Österreich über-
greifen. Die für
Österreich einge-
zogene Höchst-
grenze von 100
Euro stellt da
kaum eine Ver-
besserung dar.

Krejcik: Negative Dynamik beim Urheberrecht

Generalmobilmachung im EFH
Laut einem jüngst durchgesickerten Arbeitsentwurf des Justizministeriums sollen nun
doch alle elektronischen Endgeräte mit Speicher wie Smartphones, Tablets und PCs ab-
gabenpflichtig werden. Wolfgang Krejcik sieht den FH deswegen in der Defensive bei
der Neugestaltung des Urheberrechts und ruft die Mitglieder zu den Fahnen.

Text & Foto:
Dominik
Schebach
Info:
www.elek-
tro.at

Die Fachmesse für Elektrotechnik 
mit Sonderschau „Licht Austria“

13. – 15.03.2013 
Messezentrum Salzburg
Freier Eintritt für Fachbesucher!

Das deutlich ausgebaute Rahmenprogramm und die starken 
Schwerpunktthemen fi nden Sie unter www.power-days.at

Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik
fordert für die Kampagne die 

Unterstützung der Mitglieder ein. 
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Als Thomas Poletin, ehemaliger Natio-
nal Sales Manager Non Food bei Proc-

ter&Gamble und Branchensprecher des
Elektrokleingeräte Forums des FEEI, die
Branche im Herbst verließ, musste ein
Nachfolger her. Und es wurde nicht lange
gefackelt: Der damalige Stellvertreter Peter
Pollak (Dyson Österreich-GF) wurde von
den im FEEI vertretenen Unternehmen
BaByliss, BSH, Dyson, Philips, SEB, DKB,
P&G, Electrolux und DeLonghi/Kenwood
einstimmig zum neuen Kleingeräte-Bran-
chensprecher gewählt. „Irgendwie habe ich
ja damit gerechnet, als ich von Thomas Po-
letins Ausstieg erfuhr. Dabei ging ich davor
noch fest davon aus, dass Poletin nach mir
in Pension und der Kelch des Branchen-
sprechers somit an mir vorübergehen
würde“, so Pollak mit einem Zwinkern. In
die Position des Kleingeräte-Branchenspre-
cher-Stellvertreters rückte übrigens De-
Longhi/Kenwood-Chef Michael Frank. 

Neue Aufgaben

Für Pollak ändert sich jetzt nicht dras -
tisch viel im Vergleich zu seiner früheren
Stellvertretertätigkeit: „Ich muss halt ein
paar mehr Termine wahrnehmen, wie zB
Branchensprechermeetings, die Vorstellung
unserer Aktivitäten oder PR-Termine, im

Zuge derer wir
über die Entwick-
lung der Märkte
bzw die Situation
in der Branche in-
formieren.“ 

Jetzt gerade ist
Pollak damit be-
schäftigt, die näch-
ste umsatz- und
bekanntheitsgrad-
steigernde Klein-
geräte-Initiative
für 2013 zu kon-
z e p t i o n i e r e n .
Nach der Innova-
tions-Broschüre
„Die wunderbare
Welt der Elektro-
kleingeräte“ und
dem Konsumen-
ten-Gewinnspiel „Lifestyle im Haushalt“
im Jahr 2011 gab es ja 2012 eine Art Ka-
lender-Gewinnspiel. Jeden Monat wurde
dabei ein innovatives Elektrokleingerät the-
matisch in den Mittelpunkt gestellt, das
Konsumenten mit ein bisschen Glück auch
gewinnen konnten. „Es ist wichtig, die At-
traktivität der Elektrokleingeräte laufend
hervorzustreichen, damit sie nicht als ,Ar-
beitsgeräte’ untergehen. Es dauert zwar
immer seine Zeit, bis so eine Initiative
greift. Aber 2012 hatten wir schon mehr
Resonanz als 2011 und wir gehen davon
aus, dass die Kampagne 2013 noch erfolg-
reicher wird“, erklärt der frischgebackene
Branchensprecher.

Die Botschaft

Pollaks Botschaft an den heimischen
Elektrofachhandel ist deutlich: „Leutln,
gebt’s Gas! Bei den Elektrokleingeräten der
Markenhersteller handelt es sich um äu-
ßerst attraktive Produkte. Das belegen auch
die Marktdaten: Elektrokleingeräte waren
in den letzten Jahren das am schnellsten
wachsende Segment in der Konsumgüter-
branche im FEEI. Diese Produktgruppe ist
für den Handel ein Zugpferd in Sachen
 Attraktivität und Frequenz. Der EFH sollte

ihnen mehr Aufmerksamkeit und auch
Platz schenken, denn Kleingeräte haben
großes Potenzial! Es gibt viele Innovationen
in diesem stabilen Segment, aber auch
nicht zu viele, so wie in anderen Bereichen.
Mit den Kleingeräten kann der EFH noch
Geld verdienen. Das funktioniert aber nur,
wenn der Handel es schafft, die Konsu-
menten zu begeistern. Ein Kleingerät ver-
kauft sich auch nicht von selbst, nur weil
man es ins Regal legt.“

Herausforderung

Pollak freut sich auf seine neue Aufgabe,
sieht sie aber auch als Herausforderung:
„Gerade der Sprecher des Kleingerätefo-
rums hat es nicht ganz leicht. Es handelt
sich um so viele verschiedene Produktgrup-
pen. Und die Interessen von Mundhyiene-
artikel-, Küchenmaschinen-, Staubsauger-,
Haarpflegeartikel-, Kaffeemaschinen- und
Bügeleisen-Herstellern auf einen Nenner
zu bringen und dazu noch gemeinsame Ak-
tivitäten zu finden, wird richtig spannend.“

Elektrokleingeräte-Forum des FEEI

„Leutln, gebt’s Gas!“
Im Oktober wurde im FEEI der neue Branchensprecher des Elektrokleingeräteforums ge-
wählt – das Ergebnis war wenig überraschend: Peter Pollak, Dyson Österreich Geschäfts-
führer und bisheriger Stellvertreter in dieser Position, ist der neue Interessensvertreter
der heimischen Elektrokleingeräte-Branche und seine Botschaft an den EFH ist deutlich. 

Peter Pollak, Dyson Österreich-GF, ist seit Oktober 2012 der neue
Branchensprecher des Elektrokleingeräte-Forums des FEEI.

DAS ELEKTROKLEINGERÄTE-FORUM 
vertritt die Interessen der Unternehmen
BaByliss, BSH Hausgeräte, Dyson, Philips
Austria, SEB, DKB Household, Procter &
Gamble, Electrolux und DeLonghi/Ken-
wood.

Branchensprecher ist seit Oktober 2012
Peter Pollak, Dyson Österreich Geschäfts-
führer. Er folgte in dieser Position Tho-
mas Poletin, der die Branche aus gesund-
heitlichen Gründen verlassen musste.
Pollaks Stellvertreter ist DeLonghi/Ken-
wood-Chef Michael Frank.

DIE BOTSCHAFT AN DEN EFH
„Gas geben! Wenn man es als Fachhänd-
ler richtig anstellt, kann man mit Klein-
geräten ganz gut verdienen.”

AM PUNKT

Text & Foto: Stefanie Bruckbauer
Info: www.feei.at / 
www.lifestyle-im-haushalt.at
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M it seiner Ankündigung, bei Stöhr
einzusteigen, hatte Christian Blum-

berger in der Branche für Aufsehen ge-
sorgt. Der HB-Geschäftsführer hatte aller-
dings immer einen wichtigen Vorbehalt:
Die endgültige Entscheidung könne erst
nach einer sorgfältigen Überprüfung der
Finanzen der Stöhr Elektronik GmbH
 erfolgen. Nach einigen Verzögerungen
wegen juristischer Manöver liegt nun das
Ergebnis vor – und dieses fällt negativ aus.
Nach einer eingehenden Prüfung musste
der Sanierungsantrag durch die mehrheit-
lich von Christian Blumbergers BTM ge-
haltene BSDBW Holding GmbH zurück-
gezogen werden. 

„Die Verbindlichkeiten betragen ins -
gesamt rund sechs Millionen Euro. Eine
Sanierung und Fortführung ist wirtschaft-
lich somit nicht möglich“, fasst Blumber-
ger das Ergebnis der Due Diligence-
Prüfung zusammen. 

Schaden abgewendet

Blumberger begründete im Oktober
sein Engagement zur Rettung der Stöhr-
Gruppe auch mit seiner Sorgfaltspflicht
als ordentlicher Kaufmann, da HB Austria
Lieferforderungsausfälle für nicht bezahlte
Elektronikgeräte in Millionenhöhe droh-
ten. Zumindest an dieser Front konnte
der HB-Geschäftsführer einen Erfolg ver-
zeichnen.

„Wir konnten den drohenden Schaden
für die HB fast vollständig abwehren, da
die unter Eigentumsvorbehalt stehenden
Waren wieder an HB Austria zurückge-
führt werden konnten. Somit ist mein En-
gagement rund um die Stöhr-Geschichte
zu Ende“, schließt Blumberger.

Zweite Chance 

Ganz ist damit die Causa allerdings
noch nicht abgeschlossen. Für die 70 Mit-
arbeiter der drei Standorte Wiener Neu-
stadt, Baden und Eisenstadt gibt es noch

eine Chance, dass ihr Arbeitsplatz erhalten
bleibt. Denn der derzeitige Sanierungs -
geschäftsführer Michael Teutsch will sich
noch nicht geschlagen geben und diese
drei Filialen in einer Auffanggesellschaft
unter dem bekannten Namen „Stöhr“
weiterführen – in diesem Fall allerdings
ohne Altlasten. Da die Geschäfte wie bis-
her ohne Einschränkungen weiterlaufen,
würde sich für die Kunden nichts ändern.
Damit sollten die – dem Vernehmen nach
operativ positiven Filialen – zumindest
eine Chance haben. Zu den Details, wie
der Fortbestand des Unternehmens gesi-
chert werden soll, wollte Geschäftsführer
Michael Teutsch noch keine Stellung-
nahme abgeben. Ob das gelingt, hängt
auch davon ab, ob Teutsch die Standorte
aus der Masse herauskaufen kann. 

Vorhang für Gstöttner

Keine Chance gibt es dagegen für die
anderen Standorte: Die Schließung von
Stöhr Neunkirchen und Elektro Kriegs-
auer in Hartberg wurde bereits im Okto-
ber beschlossen. Aber auch die Electrowelt
Gstöttner in Steyr war ultimativ nicht zu
halten. Der Masseverwalter Mag. Edwin
Stangl hatte zwar noch nach einem Käufer
für das Unternehmen gesucht, letztend-
lich hatte aber keiner der Interessenten
 angebissen. Für Vorbesitzer Christian
Gstöttner eine doppelt bittere Pille. „Es
schmerzt schon, wenn man sieht, wie das
Lebenswerk heruntergewirtschaftet wur -
de“, erklärte Gstöttner gegenüber E&W.
„Als ich das Geschäft verkaufte, dachte
ich, ich gebe die Electrowelt in sichere
Hände. Im Nachhinein fragt man sich na-
türlich schon, warum die Stöhr Holding
im Herbst 2011 noch die Electrowelt ge-
kauft hat.“

Für Gstöttner drängt sich der Verdacht
auf, dass Stöhr mit dem Kauf nochmals zu
frischem Geld kommen wollte. „Mit un-
serer Bilanz haben die Banken den Kauf
sofort finanziert. Danach wurde die Firma
ausgelaugt und auch das vorhandene

Lager im Wert von 400.000 Euro wurde
sofort einmal halbiert“, so der Oberöster-
reicher. Aber Gstöttner ist auch direkt
vom Konkurs der Stöhr-Gruppe betrof-
fen. So ist er nach wie vor Eigentümer des
Electrowelt-Gebäudes in Steyr. Nach der
Schließung des Unternehmens will er sich
nun um die weitere Vermietung des Ob-
jekts kümmern. In die Branche zieht es
ihn hingegen nicht mehr. Diese Entschei-
dung sei schon gefallen.

Rückzug – Christian Blumberger beendet Engagement bei Stöhr

Neustart ohne Altlasten?
Im Endeffekt waren die Verbindlichkeiten zu hoch. Knapp ein Monat nachdem die
Gruppe rund um HB Austria-GF Christian Blumberger ihren Einstieg bei Stöhr bekannt-
gegeben hatte, wurde das Engagement wieder beendet. Für die verbliebenen drei
Standorte der Stöhr-Gruppe in Wiener Neustadt, Eisenstadt und Baden gibt es allerdings
noch einen Hoffnungsschimmer: Überbrückungsgeschäftsführer Michael Teutsch will
diesen Teil der Gruppe in einer Auffanggesellschaft ohne Altlasten weiterführen.

VERBINDLICHKEITEN
Die hohen Verbindlichkeiten von 6 Mio
Euro machen eine Sanierung des Unter-
nehmens unmöglich. Die BSDBW zieht
sich daher zurück.

AUFFANGGESELLSCHAFT
GF Michael Teutsch will Stöhr weiterfüh-
ren und dazu die drei verbliebenen
Standorte aus der Masse herauskaufen. 

AM PUNKT

Text: Dominik Schebach
Foto: Wolfgang Schalko
Info: www.elektro.at

HB Austria-GF Christian Blumberger 
beendet sein Engagement bei Stöhr. 
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D ie Eröffnung schlug ein wie eine
Bombe. Bei strahlendem Sonnen-

schein drängte sich am ersten Einkaufs-
samstag eine Masse von Kunden vor dem
Portal der McWorld im Outlet-Center in
Parndorf. Andreas Petermandl konnte es
selbst kaum fassen: „Das war bisher meine
größte Eröffnung. So etwas haben mein
Team und ich noch nicht erlebt. Die ers -
ten Kunden haben sich bereits am Vortag
angestellt. Die Security hat sie zwar nach
Hause geschickt, aber frühmorgens waren
die schon wieder da. Um 9 Uhr in der
Früh hatten wir dann rund 1.000 Leute
vor dem Shop.“

Die Idee für einen Apple-Shop im Out-
let-Center ist ihm bereits vor einem Jahr
nach einem Besuch im Parndorfer Outlet-
Center gekommen, wie Andreas Peter-
mandl gegenüber E&W erklärte. „Ich habe
diese Masse an Leuten gesehen, die hierher-
kommt, und habe gedacht, hier geht’s.“ Es
folgten erste Kontakte mit den Betreibern
des Outlet-Centers, McArthur Glen. Doch
drang der Welser mit seinem Vorhaben zu-
erst nicht durch. Aber Petermandl ließ
nicht locker und arbeitete sich die Hierar-
chie hinauf, bis er an die „richtige Adresse“
kam. Sobald aber der Betreiber des Centers
einmal überzeugt war, wurde auch klar,
dass ein Apple-Shop in einem Outlet-Cen-
ter auch besondere Anforderungen erfüllen
musste. „Es musste von der Architektur
ganz klar ein Apple-Gebäude sein und es
musste den besten Standort im Center er-
halten“, so Petermandl. „Das haben wir ge-
schafft. Diesen Shop sieht jeder, der hier
hereinfährt und hier geht auch jeder Besu-
cher des Centers vorbei.“ 

Unabhängig 

Apple selbst hat sich laut Petermandl
nicht in Parndorf engagiert. So konnte der
Händler nicht wie ursprünglich geplant
mit einem Apple Premium Reseller-Shop
ins Center gehen, sondern nur als „Auto-
risierter Händler“. 

„Dass wir hier keine Unterstützung von
Apple erhielten, war eine große Heraus-
forderung. Dafür sind wir hier aber auch
ziemlich unabhängig. Hier habe ich mit
meinem Team alles von Grund auf ent-
wickelt: die hochwertigen Möbeln mit der
LED-Beleuchtung im Sockel usw. Da sind
meine Ideen eingeflossen und wir haben
die Lösungen danach extra produzieren
lassen, bis hin zum Aufsteller fürs Zu -
behör“, erklärte Petermandl. Wegen der
hohen Ansprüche hatte sich allerdings
auch die Umsetzung immer wieder verzö-
gert. Nach dem Start der Arbeiten im Au-

Andreas Petermandl eröffnet im Parndorfer Outlet-Center

Ein Apfel im
Dreiländereck
Mit seinem jüngsten Coup hat Andreas Petermandl 
absolutes Neuland betreten. Pünktlich am 1. Dezember 
eröffnete der Welser Händler weltweit den ersten Apple-
Store in einem Outlet-Center. Petermandl selbst glaubt
fest an den Erfolg des Konzepts und kann sich vorstellen,
dieses auch in anderen Outlet-Centern umzusetzen. 

Andreas Petermandl vor seinem jüngsten Coup: Die neue McWorld im 
Parndorfer Outlet-Center ist nicht zu übersehen.
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gust mussten die Eröffnung drei Mal ver-
schoben werden, bis endlich am 1. De-
zember die Pforten des Shops aufgingen.

Testshop

In gewisser Weise ist der Shop im Out-
let-Center in Parndorf aber auch ein Test.
Denn es ist weltweit der erste Apple-Shop,
der in einem Outlet-Center eröffnet hat.
Da mussten auch die unterschiedlichen
Philosophien eines Outlet-Centers und
von Apple unter einen Hut gebracht wer-
den.

„Wir hatten den Standort analysiert.
Hierher kommen im Jahr 3,4 Mio Kun-
den mit dem festen Vorsatz, Geld auszu-
geben. Was ich allerdings auch gesehen
habe, ist, dass es sozusagen kein Angebot
für Männer gibt. Hier in der McWorld
können die Kunden hochwertige Elektro-
nik von Premium-Herstellern testen und
gleich ausprobieren“, so Petermandl. „Si-
cher ist so ein Shop in einem Outlet-Cen-
ter ein Risiko. Wir haben zwar Aktionen
bis zu -60%, aber ansonsten führen wir
hier normale Preise für Apple-Produkte.“

Das hat zwar einigen Kunden bei der
Eröffnung nicht geschmeckt, Petermandl
selbst glaubt trotzdem fest an den Erfolg
des Konzepts. Nicht zuletzt, weil Apple
eine besonders zugkräftige Marke ist.
Denn seiner Einschätzung nach kommen
die Kunden nach Parndorf, um Lifestyle-
Produkte zu kaufen – und da passt die
Marke Apple natürlich perfekt ins Bild.
Weswegen der Apple-Shop im Parndorfer
Outlet-Center auch bei den Betreibern
auf viel Interesse stößt, wie Petermandl
berichtet: „Weltweit ist dieser Shop jeden-
falls einzigartig. Inzwischen rufen schon
Outlet-Center bei mir an. Die wollen,
dass ich bei ihnen ebenfalls Shops eröffne.
Wenn sich der Shop bewährt, und davon
gehe ich aus, dann mache ich das für die
McArthur Glen-Gruppe exklusiv.“

Sucht die
Herausforderung 

Diese Herausforderung mag auch ein
Grund dafür sein, dass der Welser sich
immer wieder an solche Projekte heran-
wagt. Schließlich verfügte Petermandl bis-
her bereits über fünf Apple-Shops in ganz
Österreich sowie fünf Telekom-Shops. 

„Eigentlich brauche ich keinen neuen
Shop mehr“, gesteht der Händler dann
auch. „Mit meinen bestehenden Shops
habe ich genug zu tun. Aber es ist immer
wieder herausfordernd. Und das ist meine

Stärke: einen neuen Shop zu entwickeln
und die ersten Monate zu betreuen, bis er
sich etabliert hat, um ihn dann an den
Shop-Manager zu übergeben. – Denn an
den Erfolg des Konzepts glaube ich
immer.“

Der richtige Produktmix

Allerdings beschränkt sich das Konzept
in Parndorf nicht ausschließlich auf
Apple. Denn die Produkte des IT-Gigan-
ten alleine würden den Shop wohl nicht
tragen. Deswegen wird das Portfolio
durch die Geräte anderer Highend-Her-
steller ergänzt. So finden sich Sound-
Docks für iPhones von Loewe oder JBL
im Portfolio. Große Bedeutung kommt

auch dem margenträchtigen Zubehör zu,
weswegen zB Taschen für iPhone und
iPads großen Raum im Shop einnehmen.

Neben dem Produktportfolio musste
an dem Standort im Dreiländereck aber
auch noch eine andere Herausforderung
gemeistert werden. Denn das Publikum
kommt zu einem großen Teil aus der Slo-
wakei und aus Ungarn, weswegen auch
sechs der zehn Mitarbeiter im Shop zwei-
sprachig sind, damit sie die Kunden in
ihrer Muttersprache beraten können.

4

2

3

1

1    Großer Andrang herrschte bei der 
Eröffnung der McWorld im Outlet-Center
in Parndorf.
2    Der Produktmix umfasst allerdings
nicht nur Apple. Petermandl führt nicht
nur IT-Produkte, sondern zB auch Sound-
lösungen von Loewe und JBL. – Zur Eröff-
nung hatten die Kunden allerdings nur
Augen für Apple.
3    Nachdem sich Apple bei dem Shop
nicht engagiert hatte, war Petermandl
beim Design der Möbel (wie diesem iPad-
Pult) weitgehend unabhängig und konnte
seine Ideen einbringen. 
4    Die Kunden kamen nicht nur zum
Schauen. Andrang herrschte auch bei den
Kassen. 

Text: Dominik Schebach
Fotos: Dominik Schebach
Info: www.mcworld.at
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Für e-Lugitsch war die stetige Lehrlings-
ausbildung schon immer ein Thema.

Mit unserer Lehrlingsakademie haben wir
schon viel Erfolg, mit dem Monitoring
glauben wir, dass dieser Erfolg noch ge-
steigert werden kann“, so Florian Lugitsch
zu E&W. Um die besten Lehrlinge anzu-
ziehen und dazu zu motivieren, langfristig
im Unternehmen zu bleiben, haben sich
daher derzeit elf Unternehmen – ausge-
hend von der Initiative der Ortner GmbH
und der Elin GmbH – entschieden, ihren
Lehrlingen ein außergewöhnliches Zusatz-
angebot zu bieten. Mit „Step up“ sollen
Jugendliche durch eine ganzheitliche Aus-
bildung bei der Weiterentwicklung ihrer
persönlichen Fähigkeiten unterstützt wer-
den.

Dafür wird den Jugendlichen unter
dem neuen Brand „Step up – Erfolgs-
coaching für Lehrlinge“ ein Programm
 geboten – bestehend aus einem 16-mona-
tigen branchenübergreifenden Cross-
Mentoringprogramm, Workshops und
Exkursionen sowie spannenden Projekten.
Im Erfahrungsaustauch mit lebens- und
berufserfahrenen MentorInnen, die be-
wusst aus einem anderen Unternehmen
kommen und einer anderen Berufssparte
angehören, lernen die Lehrlinge Fähigkei-
ten wie soziale und kommunikative
 Kompetenzen, Selbstreflexion, Eigenver-
antwortung und ein gesundes Vertrauen
in sich selbst. In den regelmäßigen Treffen
mit dem persönlichen Mentor werden den
Youngsters auch ihre eigenen beruflichen

Perspektiven aufgezeigt. Der Mentor steht
nicht nur für berufliche Fragen zur Verfü-
gung, sondern auch bei allen Belangen
mit Rat und Tat zur Seite. 

„Wir werden zwei Lehrlinge in das Step
up-Programm schicken. Ebenso wird es
auch zwei Mentoren aus unserem Betrieb
geben“, so Lugitsch. Am ersten Durchgang
2013/14 nehmen elf namhafte, eigen -
tümergeführte Betriebe aus Wien, der
 Steiermark und Oberösterreich teil. Neben
Lugitsch Elektroinstallationen, Ortner
GmbH und Elin GmbH gehören Cserni
– Architektur, Wohnen, Development,
Hirsch Beteiligungs GmbH, Bacon Ge-
bäudetechnik, rhtb Trocken & Innenaus-
bau, BABAK Gebäudetechnik und die
KNILL Gruppe mit ihren Tochterunter-
nehmungen Mosdorfer GmbH in Weiz,
ELSTA Mosdorfer GmbH in Kain -
dorf/Sulm und Rosendahl Maschinen
GmbH in Pischelsdorf zum „Step up“-
Programm.

Vielfältige Unterstützung

„Leider kommt der Persönlichkeitsent-
wicklung gerade in technischen oder hand-
werklichen Berufen jedoch oft zu wenig
Aufmerksamkeit zu. Mit Step up wollen wir
unseren Lehrlingen ein ergänzendes Ausbil-
dungsprogramm anbieten, sodass sie später
beispielsweise in der Projektarbeit die
 notwendigen Social Skills mitbringen“, so
Martin Cserni, Geschäftsführer Cserni –
Architektur, Wohnen, Development. „Uns
geht es vor allem darum, unsere Lehrlinge
dabei zu unterstützen, dass sie ihre per -
sönlichen Fähigkeiten erkennen und ent-
wickeln können. Dafür wurde mit Step up
ein außergewöhnliches Trainingsprogramm
aus Mentoring, Workshops, Exkursionen
und Projekten ausgeklügelt. Das Cross-
Mentoringprogramm bietet den Lehrlingen
die Möglichkeit, sich mit erfahrenen Men-
torInnen aus anderen Unternehmen auszu-
tauschen. Die teilnehmenden Lehrlinge
haben die Chance, ihre eigenen Stärken zu
entdecken und für ihre Karriere auszu-
bauen“, meint Iris Ortner, GF der IGO

Ortner Gruppe und eine der Gründerinnen
der Initiative. 

„Wir erleben leider immer öfter, dass
 Jugendliche denken, eine Lehre sei weniger
wert als eine Matura. Wir wollen mit un-
serer Initiative zeigen, dass das keineswegs
so ist! Es ist uns ein sehr wichtiges Anlie-
gen, motivierte Jugendliche mit allen not-
wendigen Skills auszustatten, damit sie ihre
Ziele erreichen können. Ganz bewusst
 fördern wir nicht ausschließlich die besten
Lehrlinge mit Step up, sondern jene, die es
aus verschiedenen Gründen verdient haben,
unterstützt zu werden. Step up soll unseren
Lehrlingen dabei helfen, dass sie die Kar-
riere machen, die sie sich wünschen.“

Für Unternehmen kostet die Teilnahme
rund 3.000 Euro. Dies inkludiert laut Kurt
Mitterer von Management-Impulse GmbH
acht bis zehn Trainings, Schulungen etc.
Der Mentor trifft seinen Schützling etwa
alle drei Monate, steht am Telefon mit 
Rat und Tat zur Seite. Im Detail hängt 
dies natürlich von den jeweiligen Bedürf-
nissen des Lehrlings ab. Mehr Informatio-
nen dazu gibt es unter www.step-up.cc oder
www.facebook.com/stepup.lehre.

Step up: Training für die Ausbildung

Cooles für Lehrlinge
Mit „Step up“ startet nächstes Jahr ein neues, innovatives Trainingsprogramm für Lehr-
linge. Damit reagieren renommierte, eigentümergeführte Unternehmen aus Industrie &
Gewerbe auf den zunehmenden Mangel an qualifizierten Fachkräften. e-Lugitsch ist als
einer der Ersten mit dabei – wenig überraschend. Schließlich ist das steirische Elektro -
unternehmen einer unserer Vorzeigebetriebe in Sachen Aus- und Weiterbildung.

STEP UP
Initiative für Lehrlingsausbildung –
 Lugitsch mit dabei.

MENTOR
Neben Trainings, Schulungen etc wird
den Lehrlingen ein eigener Mentor aus
der Branche zur Verfügung gestellt.

ZIEL
Ausbildung, Social Skills, mehr Chancen.

AM PUNKT

Iris Ortner, GF der IGO Ortner Gruppe,
Martin Cserni, GF Cserni – Architektur,

Wohnen, Development, und Otto Hirsch,
geschäftsführender Gesellschafter der

Hirsch Beteiligungs GmbH, machen sich
für Lehrlinge stark.

Text: Bettina Paur
Foto: Management-Impulse GmbH
Info: www.step-up.cc
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Nach dem großen Erfolg der Weih-
nachtsaktion im vergangenen Jahr war

für Assona klar, dass Rudolf, das kleine
Rentier, auch dieses Jahr wieder im Mittel-
punkt seiner Weihnachtsaktion stehen
muss. Der Dienstleister für Spezialversi-
cherungen ruft deswegen zur Schneeball-
schlacht. Für jedes verkaufte Schutzpaket
und jede Anschlussgarantie in der Vor-
weihnachtszeit kann jeder Verkäufer oder
jede Verkäuferin einmal an dem Online-
spiel teilnehmen und so in der Vorweih-
nachtszeit dem persönlichen Christkind
ein wenig unter die Arme greifen.

Dreimal darf jeder Teilnehmer mit
einem Schneeball auf die Elche mit ihren
Weihnachtsgeschenken zielen, in denen
sich Zusatzprämien, Sachpreise und Lose
für Reisegutscheine verbergen. So kann
man sich pro Wurf eine Zusatzprämie 
von 50 Euro sichern. Zusätzlich werden
bis zum 24. Dezember Sachpreise vom
iPhone 5 über einen Samsung LED-TV,

ein Fahrrad bis zur
Teufel Heimkinoan-
lage verlost. Ein eige-
ner Adventkalender,
der vom  Assona-
Außendienst verteilt
wird, verrät, welche
Preise es täglich zu
gewinnen gibt.

„Spiel, Spaß und
Motivation – unter
diesem Motto steht
auch unsere diesjäh-
rige Weihnachtsak-
tion. Mit unserem
Onlinespiel ,Rudis
Schneeballschlacht’
wollen wir unseren Händlern in der stres-
sigen Vorweihnachtszeit zu ein wenig Spaß
verhelfen und sie pünktlich zum Fest mit
Zusatzprämien und Gewinnen für ihre
Mühen belohnen“, erklärte Timo Keller,
Leiter Marketing und Vertrieb bei Assona.

Und Keller verspricht: „Kein Verkäufer
geht leer aus, denn jedes Spiel gewinnt.“

Rudi reloaded 

Schneeballschlacht mit Rentier

Zusatzprämien und Sachpreise: Mit dem vorweihnachtlichen
Gewinnspiel können Assona-Partner dem Christkind helfen.

Text: Dominik Schebach 
Foto: Assona
Info: www.assona.com

All unseren Mitgliedern, Partnern
und auch der lieben Konkurrenz:

Von ganzem Herzen

Frohe Weihnachten!

Mag. Alfred Kapfer
Geschäftsführer Expert Österreich

Wenn Sie Informationen zu Expert haben möchten, habe ich stets 
ein offenes Ohr für Sie: 07242/290 700 oder a.kapfer@expert.at
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E s war im Herbst des Jahres 1952, als
der 1909 geborene Firmengründer

Ing. Julius Meier den Gewerbeschein für
„Handel mit Radio-Apparaten, Elektro-
waren und Musikinstrumenten“ in der
Fürstenfelder Hauptstraße 3 beantragte.
Fernseher spielten damals keine Rolle,
denn bekanntermaßen wurde der regel-
mäßige Fernsehbetrieb in Österreich erst
1958 eingeführt. Die Basis für ein erfolg-
reiches Familienunternehmen war gelegt.
Doch ganz so einfach gestaltete sich die
Sache nicht, denn es kristallisierte sich
rasch eine Problematik heraus: In den
50er-Jahren waren die Menschen nur
wenig mobil, ein Umstand der sich nega-
tiv auf die Kundenfrequenz auswirken
sollte. Was also tun? Findig, wie Steirer oft
so sind, war klar: Wenn die Menschen
nicht zum Meier kommen, dann kommt
der Meier eben zu den Menschen. Kurzer-
hand wurde die private Beiwagenma-
schine in ein Firmenfahrzeug umgewandelt
und der Meier machte im wahrsten Sinne
des Wortes mobil. Das Motorrad war die
Lösung – was sich auch merklich im Um-
satz niederschlug. 

Gassenfeger 
Löwinger Bühne 

Erste Mitarbeiterin des Unternehmens
Meier war die Ehefrau von Gründer Julius
Meier. Anna Meier kümmerte sich – wie
es ja oft so ist, so fing es übrigens auch in

der E&W an – um die Buchhaltung. Ra-
dios kamen massenhaft in die Haushalte
und wenige Jahre später die ersten Fern-
seher auf den Markt. Legendär wurden die
monatlichen Fernsehabende am Unter-
nehmensstandort am Hauptplatz: So fand

das gesellschaftliche Leben in Fürstenfeld
zum Sendetermin der „Löwinger Bühne“
beim Elektrohändler statt. 1969 benö-
tigte das Unternehmen mehr Platz und
übersiedelte ans untere Ende der Haupt-
straße. 

Jubiläum: Red Zac Meier in Fürstenfeld

Sechs Jahrzehnte Erfolg
60 Jahre Red Zac Meier – das ist der E&W natürlich einen Artikel wert. Nachdem wir
2012 auch von vielen Rückschlägen berichten mussten, ist es zum Jahresausklang schön
und passend, eine Erfolgsgeschichte vermelden zu dürfen. E&W gratuliert dem Fürsten-
felder Familienunternehmen zum Geburtstag!

JUBILÄUM
60 Jahre feiert Red Zac Meier, zur Jubi-
läumsfeier am 15. November gratulier-
ten 200 Gäste.

HISTORIE
Von der Beiwagenmaschine bis zur Lö-
winger Bühne: Die GF erkannte stets die
Zeichen der Zeit.

DRITTE GENERATION
mit 30 Mitarbeitern sind die GF Volker
Meier, Heimo Meier und Klaus Braun
weiterhin erfolgreich. 

AM PUNKT

Nach dem Erfolg der Beiwagen-Maschine konnten sich die Meiers bald einen 
(für damalige Verhältnisse) modernen Fuhrpark leisten.

Rund 200 Kunden, Freunde und Ehrengäste folgten der Einladung von Red Zac Meier
in Fürstenfeld und gratulierten zum Jubiläum und den unternehmerischen Leistungen.
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Goldene Jahre

1974 übernahm Sohn Heinz Meier mit
Inge Braun gemeinsam die Geschäftsfüh-
rung. Die goldenen Zeiten der Branche in
den siebziger und achtziger Jahren sorgten
auch bei den Meiers für volle Auftrags -
bücher. Neben E-Geräten, E-Installation
und Service wurden nun auch Küchen
und Beleuchtungskörper angeboten. Vor
dem Hintergrund der ersten Energiekrise
wurde 1974 auch die erste Filiale in Jen-
nersdorf eröffnet, die bis heute besteht.
Wieder nach dem Motto: „Wenn der
Kunde nicht zu uns kommen kann, kom-
men wir zu ihm“. 1980 übersiedelte das
Unternehmen Elektro-Meier in die Bur-
genlandstraße, dem bis heute aktuellen
Betriebsstandort. In den achtziger Jahren
beschäftigte das Unternehmen bis zu 110
Mitarbeiter, mit einem Einsatz- und Kun-
denradius von rund 50 Kilometer bis Graz
und bis weit ins südliche Burgenland hin-
ein. 1984 wurde auch die heute noch be-
stehende Filiale in Güssing eröffnet. 1989
nahm der Elektrohändler zudem eines der
ersten digitalen Kabelnetze Österreichs in
Betrieb, mit bis zu 2.200 Anschlüssen eine
beachtliche Dichte. Die Meiers erkannten
also von Gründungsbeginn an die Zei-
chen der Zeit – und richteten sich danach.

Erfolg der 3. Generation

Heute werden drei Unternehmens-
stränge von den drei Enkeln des Gründers
geleitet. Volker Meier konzentriert sich
auf Handel, Heimo Meier auf die Elektro-
technik und Klaus Braun auf den Service-
betrieb. „Eine konkrete Trennung ist
wichtig“, so Volker Meier im Gespräch
mit E&W. Und die Lösung geht auf, alle
drei sind erfolgreiche Unternehmer. Die
Ing. Julius Meier Holding GmbH ist
heute noch Arbeitgeber für 30 Personen
aus der Region. Auch kein schlechtes Zei-
chen: Der Großteil der Mitarbeiter ist be-
reits seit vielen Jahren im Unternehmen
beschäftigt, darüber hinaus wird Wert auf
junge Mitarbeiter gelegt, die ihr Engage-
ment im Unternehmen einbringen und an
einem spannenden und sicheren Arbeits-
platz tätig werden können. Im Handel
konzentriert man sich heute auf die große
Weißware, TV-Geräte, SAT-Anlagen, Au -
dio und Hifi sowie den Telekombereich.
In der Servicetechnik ist auch Gas tro -
technik mit dabei.

Jubiläums-Sause 

60 Jahre Erfolgsgeschichte, da kann
man schon mal die Korken knallen lassen.
Der perfekte Rahmen dafür bot sich am

15. November 2012 an, denn die Red Zac
Meier „Weihnachtsrevue“ hat sowieso seit
Jahren einen Fixplatz im Kalender seiner
Kunden. „Wir haben im Jahr 2000 ange-
fangen, einen VIP-Abend zu veranstalten.
In diesem Rahmen luden wir von Anfang
an rund 150 wichtige Kunden, den Bür-
germeister usw. ein. Am Anfang standen
wir mit ein paar Gästen in unserem
Stammsitz mit unseren 300 m2 herum.
Mittlerweile ist es zum Selbstläufer gewor-
den und die Bude ist voll“, freut sich Vol-
ker Meier im Gespräch mit E&W. Zur
Eröffnung der mittlerweile legendären
Hausmesse konnte die Geschäftsführung
heuer rund 200 Kunden, Freunde und
Ehrengästen begrüßen. Bürgermeister
Werner Gutzwar überreichte dem Fürs -
tenfelder Traditionsunternehmen eine Ur-
kunde als Zeichen der Wertschätzung,

Vertreter der Wirtschaftskammer würdig-
ten die wirtschaftlichen Leistungen und
übergaben Dekrete. Red Zac Meier liebt
es, mit der Zeit zu gehen. „Technische
Weiterentwicklungen werden immer ra-
santer, manchmal ist es schwer, Geräte zu
vergleichen und den gewünschten Vorteil
zu erkennen. Genau hier helfen wir. Wir
setzen uns täglich mit dieser Materie aus-
einander und wissen nach einem kurzen
Gespräch genau, welches Gerät für die
Bedur̈fnisse der Kunden maßgeschneidert
ist. Selbstverständlich verlegen wir auch
sämtliche Leitungen und führen alle
Montagearbeiten durch“, so die Firmen-
philosophie bis heute. 

Diesjährige Auszeichnung für unternehmerische Leistungen der WKO: 
WB-Obmann KoR Horst Himler, GF Servicetechnik Klaus Braun,

WK-Lady Petra Brandweiner-Schrott, GF Elektrotechnik Ing. Heimo Meier,
GF Handel Mag. Volker Meier und WK-RStL Thomas Heuberger (v.l.n.r.).

Text: Bettina Paur
Fotos: Meier
Info: www.meier.at

Die Gesellschafter der zweiten Generation in den florierenden 80er-Jahren:
v.l.: Heinz Meier, Gerd Meier und Fritz Braun.

12/2012 | 23



HINTERGRUND

Das NÖ Landesgremium Elektro- und
Einrichtungsfachhandel hat mit 1.

Oktober 2012 eine breit angelegte PR-
Kampagne gestartet. „Ziel dieser aufmerk-
samkeitsstarken Werbeaktion ist es, das
Image des traditionellen Elektro- und Mö-
belfachhandels mit gemeinsamen Zielen
durch eine unabhängige Dachmarke neu
zu repräsentieren und bei den Kunden wei-
ter zu festigen“, wie Wolfgang Fuchs vom
niederösterreichischen Landesgremium des
Elektro- und Einrichtungsfachhandels
 erklärt, und weiter: „Wir wollen beide
Branchen gemeinsam werbetechnisch un-
terstützen und dabei den serviceorien -
tierten Fachhandel in den Vordergrund
stellen.“ Im Mittelpunkt stehen dabei be-
sonders die Hauptbotschaften „Kompe-
tenz” und „Kundennutzen” oder auf den
Punkt und alle Werbemittel gebracht:
„Wohn.Fühl.Funktion – Wir machen’s in
Perfektion.” 

Gezielter Start

Der Start der Werbekampagne mit
Herbstanfang wurde vom Landesgremium
ganz bewusst gewählt, um gerade in der
umsatzstärksten Zeit einen Beitrag für ein
positives Weihnachtsgeschäft zu leisten.
Und dabei wird kein Werbemittel ausgelas-
sen: eine kundenfreundliche Homepage,
die ständig mit neuen Inhalten erweitert
wird und auf der alle in der Fachgruppe re-
gistrierten Fachhändler abgefragt werden
können. Aber auch Werbe-Materialien wie
Händlerposter, Aufkleber und hochwertige
Einkaufstaschen stehen zur Verfügung. So-

eben ging eine sechswö-
chige Inseratenkampagne
in allen NÖN-Bezirksaus-
gaben über die Bühne.
Eine Medienkooperation
mit den TV-Sendern
ATV, ATV II und Tele5
ist ebenso vorgesehen, „al-
lerdings ist das erst nächs -
tes Jahr spruchreif“, wie
Wolfgang Fuchs erklärt.
Zur Zeit wird an Werbe-
spots gebastelt, die dann
nächstes Jahr gesendet
werden. „Wir machen das
Schritt für Schritt. Leider
verfügen wir über kein
Millionen-Budget – scha -
de eigentlich, sonst könn-
ten wir die Konsumenten
auf allen Sendern im
Hautpabendprogramm
mit Werbung penetrie-
ren“, so Fuchs mit einem
Zwinkern. 

Es gibt die unterschied-
lichsten Werbesujets. Die
Testimonials auf den
 Werbeplakaten sind Aus-
schussmitglieder der NÖ
WKO. „Wir haben die
Personen bewusst neutral gewählt. Wir hät-
ten natürlich auch Fachhändler als Models
nehmen können, aber welcher Händler
hängt sich den Mitbewerb in die Auslage?
Außerdem wollen wir ja nicht einzelne
Händler bewerben, sondern das Gewerbe“
so Fuchs. Aussagen wie „Unser Service
macht den Unterschied, damit der Kunde
König ist“ oder „Wohngefühl mit perfek-
tem Ton und Bildgenuss – geplant, ge -
liefert, installiert, perfekt justiert!“ sollen
den Konsumenten und seine Bedürfnisse
direkt ansprechen. Service, Beratung und
Kompetenz – egal, ob es um HiFi, mo-
derne TVs, energiesparende Haushaltsge-
räte oder um neue Möbel geht – sollen als
Stärke des Fachhandels vermittelt werden.
„Die Händler erhalten damit wertvolle
 Unterstützung“, so das Versprechen der Be-
treiber.

Die Kampagne läuft ja erst seit rund
zwei Monaten, es ist also noch zu früh, um
sagen zu können, ob die Wohnfühlmacher
fruchten. Fuchs: „Jetzt soll sich einmal alles
einspielen. 2013 werden wir die ersten Un-
tersuchungen machen und dann werden
wir sehen, ob wir damit erfolgreich sind.
Wir wollen die Wohnfühlmacher auf jeden
Fall langfristig aufbauen. Ein Wunschziel
wäre natürlich auch, diese Kampagne
 irgendwann flächendeckend auf alle öster-
reichischen Bundesländer auszuweiten,
aber wir werden sehen.“ Auf der Wohn-
fühlmacher-Homepage ist übrigens ein
Zähler eingebaut und nach acht Wochen
„im Netz“ gab es immerhin schon mehr als
700 Zugriffe.

Imagestärkende Kampagne für den niederösterreichischen Elektro- & Möbelfachhandel

Die Wohnfühlmacher
Seit 1. Oktober 2012 wirbt das NÖ Landesgremium Elektro- und Einrichtungsfachhandel
mit dem Slogan „Die Wohnfühlmacher – Wir machen’s in Perfektion“. Dahinter verbirgt
sich eine groß angelegte PR-Kampagne, die das Image der heimischen Elektro- und Ein-
richtungsfachhändler beim Konsumenten aufpolieren und langfristig festigen soll. 

Eines der vielen Werbesujets, mit denen die 
Wohnfühlmacher auf sich aufmerksam machen.

PR KAMPAGNE
Seit 1. Oktober 2012 gibt es die Wohn-
fühlmacher. 

ZIEL IST ES,
den NÖ Elektro- & Möbelfachhandel
durch eine unabhängige Dachmarke
 gemeinsam zu repräsentieren. Im Mittel-
punkt stehen Kompetenz und Kunden-
nutzen. Ziel ist auch die Ausdehnung auf
alle Bundesländer. 

AM PUNKT

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.diewohnfuehlmacher.at 
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Ein Händler
Kohle fürs Kaufen 

Sehr selten schreibe ich einen Leser-
brief, nach ca. 45 Jahren in der Branche
kann mich nicht mehr viel erschüttern,
aber jetzt kam in mir ein wenig Zorn
hoch, wenn ich erfahren muss, wie Herr
Kuster, panasonic-at, im letzten Absatz
(E&W 11/2012, S. 56) sagt, der Clou der
„Cash-back”-Aktion ist, sie umfasst aus-
schließlich vertriebsgebundene Geräte!

Das ist wohl eine Vera… des Händlers.
Denn wenn man doch wieder einmal die

unsägliche Seite Geizhals.at besucht, so
sieht man lauter liebe alte bekannte
Namen. Und je teurer die Panasonic-
Cash-back-„vertriebsgebundenen” Geräte
werden, um so mehr nähern sich die VKs
dieser Dealer meinem EK (TFK, EP:) an,
wobei noch auf die österr. Garantie und
Cash-back hingewiesen wird. Also war
„Die Geräte sind ‘Reimporte’ aus Polen”
ein Märchen, denn dann sollte Panasonic
die Serien-Nummern dieser Geräte nicht
für die Aktion zulassen.

Und die Vertriebsbindung ist für mich
eigentlich völlig wertloses Papier, an dem
ein deutscher oder österr. Anwalt noch
viel Geld macht. Was nützt diese Ver-
triebsbindung mir. Sie verbietet mir zB,
die Geräte an einen anderen echten Fach-
händler weiterzugeben, um einen kleinen
Mengennachlass zu lukrieren. Aber der
Internetverkauf dieser hochwertigen
Ware, auch Plasma-TVs, blüht mehr als je
zuvor. Meine Meinung ist, Panasonic
Europa braucht Stückzahlen, um gegen
Samsung, den eigentlichen Totengräber

der TV-Branche, bestehen zu können.
Alles andere sind Marketing-Lügen und
diese sollten, wenn ihre Zeitung so weit
kritisch ist, oder noch sein kann, neben
solchen Jubel-Inseraten wie „Kohle fürs
Kaufen” auch irgendwo, irgendwie dem
Leser nahegebracht werden.

eMail, 3. Dezember 2012

Franz Reitler
Äpfel mit Birnen …

Da hat wieder einmal die AK Äpfel mit
Birnen verglichen. Man kann nicht die
Großfläche – ohne Netzbetreiberschwer-
punkt – mit Netzbetreiber-Shops ver -
gleichen und auch nicht mit einem
Fachhändler, der offene Geräte und ver-
schiedene Netzbetreiber anbietet. Hier
wird auch vergessen, dass eine Beratung
nicht zwei Stunden brauchen darf, um alle
Eventualitäten zu erklären, außer die AK
erklärt ihrer Klientel endlich, dass Bera-
tung auch Geld kostet. In diesem Sinne –
schlechte Noten für die AK!

Internet, 22. November 2012, 15:19 Uhr

Herbert Kalina
Kaum am Markt und
schon im Preis verrissen

Tolles Gerät und man kann es als Ein-
zelhändler gleich wieder vergessen. Media-
Marktpreis 199 Euro. Wann lernt das die
Industrie endlich, dass nicht nur Masse
zählt? Welche EK-Preise hat wohl der
 MediaMarkt bekommen? Ist wohl auch
nur eine Frage der Zeit, bis es auf Geizhals
steht.

21. November 2012, 09:26 Uhr 

G. Reitmayr 
Von Lern-Unwilligkeit?

Ich lege gerne meine Sicht der Dinge
dar, und zwar mit Ihren Worten: Wann
lernen die Händler – mehr als 20 Jahre
nach Media in AT – sich nicht immer
noch von der einzigen Frage frustrieren zu
lassen: nämlich welche Konditionen Me-
diaMarkt hat, und warum welche Preise
gemacht werden? Unzählige Male hat „die
Industrie” die Frage beantwortet: „wie ist
dieser Preis möglich?”. Antwort: „In dem
man ihn macht.” Das war in Zeiten von
Haas-Senior, Köck, Cosmos, Elektrohan -
sa, Komet, etc etc nicht anders. Ob die

 Industrie das „gut” findet? Warum sollte
sie? Ich kann Ihnen versichern, dass wir
den Virus Doktor ohne Umsatzdruck ein-
führen. Es gibt keinen Anlass für Preisver-
risse – das ist allein durch den Wettbewerb
selbst gesteuert. Nur bin ich noch immer
nicht so weit abgestumpft, dass es mir
wurscht wäre, wie wir in der Öffentlich-
keit gesehen werden. Mit herzlichen Grü-
ßen!

Internet, 22. November 2012, 10:24 Uhr 

noch ein kleiner Händler 
Lern-Unwilligkeit?

Lieber Herr Reitmayr!

Ich kann durchaus nachvollziehen, dass
sie sich mit Händen und Füßen dagegen
wehren, wie sie (Media/Saturn & CO) in
der Öffentlichkeit gesehen werden. Die
besagte „Öffentlichkeit” sind aber be-
kanntlich diejenigen kleinen Händler,
denen die Existenz unter den Füßen weg-
gezogen wird, da diese dem Preisdruck,
den Sie in Ihrem Kommentar übrigens
scheinbar abstreiten, nicht standhalten
können. Macht aber nix, denn wenn wir
Kleinen untergehen, ist es nur noch eine
Frage der Zeit, bis die Großen ebenfalls
über den Jordan gehen. Und das ist eine
Genugtuung für mich, weil ich die große
Vermutung habe, dass das unausweichlich
passieren wird. Wenn man aus lauter
Panik versucht, noch mehr und noch
mehr Großfläche aus dem Boden zu
stampfen, wird es über kurz oder lang
KEINER überleben können … Aber
schauen wir mal.

Internet, 22. November 2012, 12:07 Uhr

Cash-back-Aktion von Panasonic: War die
Vertriebsbindung nur ein Märchen?

Der Samsung Virus Doctor löste eine De-
batte über die Preise der Großfläche aus.
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E&W: Ronny, du bist mit der Elektrobran-
che aufgewachsen. Deine Meinung?

Ronny Rockenbauer: Die Elektrobranche
ist in der glücklichen Lage, dass sie perma-
nent Produkte auf den Markt bringt, die
emotional besetzt sind – und verkauft sie
ausschließlich über den Preis. Erfolgreiche
Autofirmen verkaufen ein Lebensgefühl. Je
mehr Geld Kunden dafür zahlen, umso
glücklicher sind sie. Der Preis tritt in den
Hintergrund. Die Elektrobranche hat
coole Tools in der Hand – und verschleu-
dert sie. Die Autobranche ist da intelligen-
ter, da brauch ich mir nur das Thema
Geizhals anzusehen. Da gibt es Preisstel-
lungen, die sind außer blöd nur blöd. Es
gab Versuche solcher Plattformen in der
Autobranche. Aber da war man einfach
stark genug und sagte: ,Wir haben das Pro-
dukt, das die Kunden haben wollen und
wir entscheiden, was es kostet.’ Und keiner
bricht aus und verschleudert es, weil das
niemanden hilft. Das ist ja das Dümmste,
was man machen kann. Das erkannten die
Autohersteller und gaben ihren Händlern
Werkzeuge, wie zB Optionen, in die Hand,
um gute Geschäfte machen zu können.

E&W: Glaubst du, wenn man so tief drin-
steckt wie die Elektrobranche, kommt man
aus diesem Kreislauf wieder raus?

Rockenbauer: Auf jeden Fall, aber nur
mit viel Kraftaufwand. Und mit einer ganz
geraden Linie. Und wahrscheinlich auch
mit Absprachen. Ob man das darf oder
nicht, oder ob’s passiert oder nicht, ich sage
es trotzdem. Weil ansonsten wird es einen
großen Krach machen und es werden nur
ein paar wenige überbleiben. Danach wird
es sich wieder einpendeln. Aber vielleicht
braucht es auch diese Implosion.

E&W: Du warst bei der Gründung der
E&W 10 Jahre alt. Wieviel bekamst du da-
mals davon mit?

Rockenbauer: Für mich war das eine sehr
spannende Zeit. Mein Vater schrieb da-
mals natürlich Tag und Nacht. Eigentlich

war die E&W eine Geschichte, die er fast
im Alleingang machte. Das ist wahrschein-
lich die größte Leistung: Nach außen hin
eine One-Man-Show, in der er auch den
größten Teil der Inserate selber verkaufte,
und die zu einem richtig großen Unter-
nehmen wuchs, wo viele Menschen arbei-
ten. Allerdings hätte das ohne das
kaufmännische Know How und die ord-
nende der Hand meiner Mutter nicht
funktioniert.

E&W: Dein Bruder Andreas meinte, er hat
die Gründungsphase eher nervig empfun-
den, weil kaum noch Privatleben möglich
war. Wie sahst du das?

Rockenbauer: Als wir das Büro in ein
Reihenhaus vis a vis der Wohnung übersie-
delten, war Privat und Geschäftlich ganz
nah. Wenn ich von der Schule nach Hause
kam, ging ich meistens gleich ins Büro.
Das heißt, ich wuchs quasi im Verlag auf.

Interview mit TV-Produzent Ronny Rockenbauer

Wie ein Wurlitzer
Wären die Dinge anders gelaufen, wäre Ronny Rockenbauer nicht der führende Motor-
experte Österreichs, sondern Chef der E&W. Im Interview spricht der TV-Produzent und
Verkaufsprofi über sein Großwerden in der Branche, gibt Vertriebstipps und erläutert
konkret, warum sich die Autobranche intelligenter als die Elektrobranche verhält.

„Die Autobranche ist viel intelligenter als die Elektrobranche – da brauch’ ich mir nur
das Thema Geizhals anzusehen.

| 12/201226
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Was aber zur Folge hatte, dass ich mich des
öfteren wegschleichen konnte, ohne das es
jemandem auffiel (lacht). 

E&W: Hat dich die Elektrobranche ge-
nauso wie deinen Vater interessiert?

Rockenbauer: Eigentlich nie wirklich.
Was mich mehr interessierte, war das Zei-
tungsmachen an sich. Wir hatten mit aus-
gebildeten Grafikern zu tun, hatten richtig
große Setzmaschinen, da wurde geklebt
und geschnitten und daraus wurde eine
Zeitung gemacht. Das fand ich spannend.
Das einzige, was mich an der Elektrobran-
che faszinierte, waren die E&W-Heurigen,
die alljährlich am längsten Tag des Jahres
stattfanden. Zwei Sachen haben mich
daran begeistert: Zum einen, dass da das
Who-is-Who der Elektrobranche antanzte.
Das bekam ich schon als Kind mit, weil
auch so Leute wie der Niedermeyer da
waren und die haben, mein Eindruck als
kleiner Bub, meinen Eltern unglaublich
gehuldigt. Die kamen mit Blumensträu-
ßen, die fast so groß waren wie ich selber.
Das zweite, was ich mit E&W-Partys ver-
binde, ist, dass es immer ewig dauerte, es
blieben immer ein paar sitzen und es war
eine richtig gute Stimmung. Schlussend-
lich bekam ich auch mit, was das an Geld
kostete – und das war für mich unvorstell-
bar teuer. Das hat mir imponiert. 

E&W: Das war sicher ziemlich lässig! 

Rockenbauer: Ja, vor allem das Standing
meines Papas in der Branche und auch die-
ser Aufdeckerjournalismus. Ich glaube, die
Leute schätzten ihn gleichermaßen, wie sie
ihn fürchteten und hassten. Weil er Sachen
angriff, die sich sonst niemand traute anzu-
greifen. Das findet man heute insgesamt in
der Medienlandschaft recht selten. Ich
selbst bin ein unheimlich harmoniebedürf-
tiger Mensch und ich könnte und wollte es
so nicht, weil ich denke, es gibt anderes,
wofür es sich zu leben lohnt. Ich möchte
nicht der sein, bei dem sich jeder denkt:
,Hoffentlich ruft er mich nicht an.’ Ich
glaube, dass sich diese Art der Medien
komplett aufhören wird, was aber nicht
heißt, dass man keinen griffigen Journalis-
mus machen kann. Es ist eine Gradwande-
rung. Mein Vater wusste alles in der
Branche, ihm wurde alles zugetragen,
gleichzeitig wurde er aber auch instrumen-
talisiert, um Leute loszuwerden, um Ge-
schäfte zu machen oder auch nicht zu
machen. Weil sie wussten, wenn sie zum
Rockenbauer gehen und ihm eine interes-
sante Geschichte erzählen, dann hat das
einen Effekt. Meine Erinnerung ist, dass
mein Vater ständig mit jemanden sprach,

die Pfeife im Mund, und da wurden dann
die großen Dinge der Branche gewälzt. Er
war teilweise auch Spielball der Gewalten,
was er durchaus durchschaute. Ich bin na-
türlich ebenso Spielball in meiner Branche,
aber auf eine andere Art und Weise: Nicht
auf die böse und mächtige, sondern auf die
subtilere und freundlichere. Ich hab’s gern,
wenn sich alle freuen, wenn sie mich
sehen. Bei uns Kindern war er aber nicht
gefürchtet, für uns war er halt der Papa. 

E&W: Die Elektro-Branche war nie so dein
Fall. Du wurdest aber schon recht früh in
den Verlag eingebunden.

Rockenbauer: Ja, weil ich sehr gut Ma-
schineschreiben konnte, hab ich mir als Ju-
gendlicher während der Ferien Geld
verdient. Ich schrieb auch ein bisschen und
half, die Bilanzen für die Wiener Zeitung
zu setzen. Wir Kinder hatten immer gut
Geld zur Verfügung, aber das, was wir hat-
ten, mussten wir uns immer erarbeiten. Es
ging mir nicht auf die Nerven, es war
schon fein, weil wir richtig gut entlohnt
wurden. Aber es war schon eine richtige
,Oarschhackn’. (lacht) 

E&W: Du hast in Folge deine ersten jour-
nalistischen Sporen in der E&W verdient. 

Rockenbauer: Ja, ich suchte mir verschie-
dene Themen, speziell Autothemen, um
journalistisch tätig zu sein. Primär war das
Verkehrsmagazin, so hieß es damals, mein
Start in der Autobranche. Ich hatte immer
schon eine große Liebe für Autos und
dachte mit meinen 14 Jahren, wenn ich
bem Fahrschulmagazin mitmache, dann
werde ich so einflussreich auf diesem Ge-
biet, dass ich früher einen Führerschein
machen kann. (lacht) Hauptziel für mich
war also, ein Auto offiziell lenken zu dür-
fen. Gefahren bin ich schon mit 12, aber
darüber decken wir besser den Mantel des
Schweigens (lacht). Später habe ich mich
auch in der E&W wichtig gemacht, in
dem ich Supplements ins Leben rief: zum
Thema Nutzfahrzeuge, Gesundheit am Ar-
beitsplatz und so. Themenschwerpunkte,
die eigentlich nichts mit der E&W zu tun
hatten, aber trotzdem zur Zielgruppe pass-
ten. Wesentlich für mich war, es verkaufen
zu können. Weil noch viel lieber, als ich
schreibe, verkaufe ich.

E&W: Andreas sagte lustigerweise genau
das Gegenteil…

Rockenbauer: Ja, und ich wiederum,
wenn ich an einem Tag nichts verkauft
habe, dann war das ein verlorener Tag. Ich
nehme den Leuten unheimlich gern Geld

weg (lacht). Da waren diese Supplements
ein guter Weg, denn so konnte man in
einer doch begrenzten Branche neue Kun-
dengruppen erschließen. Ich habe immer
Sachen vereinbart, die nur ich erfüllen
konnte, weil ich ja bei diesen Gesprächen
dabei war. Dh, mir machte das Verkaufen
großen Spaß, aber schließlich musste ich in
den sauren Apfel beißen und es auch

DIE BESTE ERFINDUNG DER WELT 
… ist das Automobil.

DINGE, DIE DIE WELT NICHT
BRAUCHT… nur durch die Dinge,
die die Welt nicht braucht, ist sie
erst so richtig bunt und spannend

DA HAT ES MIR ORDENTLICH DIE
HAARE AUFGESTELLT… ob der
Durchschnittlichkeit und Mittelmä-
ßigkeit mancher Top Manager

DIESE MENSCHEN HABEN MICH
NACHHALTIG GEPRÄGT… 
abgesehen von meinen Eltern -
Günter Sieber (ehem. Denzel Vor-
stand) / Luciano Benetton

MIT DIESEM MENSCHEN WÜRDE
ICH GERNE EIN GLAS TRINKEN…
Martin Winterkorn (VW Boss)

DAS MAG ICH AN MIR…
erkennen von Möglichkeiten und
die schnelle Umsetzung dieser –
egal ob´s funktioniert oder nicht
DAS FÜRCHTEN DIE LEUTE AN
MIR… meine spontanen Richtungs-
wechsel, mein Elefanten-Hirn und
meine nachtragende Art. 

DARAUF BIN ICH RICHTIG STOLZ…
auf meine Familie

DIE E&W BEDEUTET FÜR MICH…
unheimlich viel Arbeit – wirtschaft-
licher Erfolg

WENN ICH EIN HÄNDLER WÄRE,
DANN WÜRDE ICH… eine Revolu-
tion anzetteln und entweder
höchst erfolgreich Maßstäbe set-
zen oder lächelnd untergehen,
aber sicher nicht in der Mittelmä-
ßigkeit versumpern.

DAS SOLLTE IN MEINEM NACHRUF
STEHEN… Er war ein liebenswerter
Mensch – und bauernschlau

MEIN LIEBLINGSWORT IST…
Habseligkeiten

WORDRAP
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schreiben, damit ich sichergehen konnte,
dass das, was ich versprochen habe, auch so
rüberkommt und alle zufrieden sind. Das
hat sich auch bewährt, die Nutzfahrzeug-
geschichten erschienen jahrelang und
waren immer ein gutes Geschäft. 

E&W: Es gab im Verlag auch das Auto -
magazin A&W…

Rockenbauer: Da war ich, nachdem ich
mit dem Studium fertig war, Herausgeber
und natürlich stark involviert. Sie war auch
durchaus eine Cash-Cow, hat sich aber nie
so durchsetzt wie die E&W – und war
schlussendlich ein ,Pain in the Ass’ für
mich, ich wollte das nicht mehr, jedes
Monat das Gleiche. Der Punkt war, dass
wir als Leserzielgruppe die kleinen Werk-
stätten hatten. Ich war aber immer schon
ein Industriemann und konnte die Pro-
bleme, Stärken und Möglichkeiten der
Hersteller allesamt nachvollziehen. Und
auf einmal musste ich für die andere Seite
schreiben, nämlich über die Ängste der
kleinen Werkstatt. Sie riefen mich an und
erzählten mir, dass sie zB den Vertrag mit
einem Autohersteller verloren haben, weil
dieser meinte, 30 Autos im Jahr sind zu
wenig. Und ich musste sagen, ja, arm und
schrecklich und ich werde mich darum
kümmern – aber in Wirklichkeit hätte ich
sie auch rausgeschmissen. Ich war auf der
falschen Seite und richtig froh, als wir die
A&W verkauften. 

E&W: Wenn du nicht in dieser Familie
aufgewachsen wärst, glaubst du, du wärst
trotzdem in die Medien gegangen?

Rockenbauer: Ganz sicher, entweder Me-
dien oder Großkonzern, und da in die
Kommunikation. Das habe ich auch pri-
mär studiert: Marketing mit Spezialisie-
rung auf Werbepsychologie. Es ist für mich
jene Branche, die sich am schnellsten ver-
ändert, die unheimlich sexy ist, weil du
ständig mit neuen Produkten zu tun hast.
Ein wesentlicher Grund für mich persön-
lich war, dass man mit überschaubarem
Aufwand richtig viel Geld verdienen kann.
Das war für mich immer ein wichtiger
Aspekt: In welchem Beruf hast du zumin-
dest die Möglichkeit dazu. Deswegen blieb
ich auch nicht im Journalismus hängen,
sondern ging in den Verkauf. Im Vertrieb
hat man weit mehr Möglichkeiten.

E&W: Andreas war sich in jungen Jahren
nicht sicher, ob er die E&W übernehmen
will. Wärst du der Nachfolger geworden?

Rockenbauer: Ja, wobei ich von Anfang
an sagte, dass ich das anders mache. Das

war für mich klar – in einer Management-
funktion aber durchaus schon. Und heute
sage ich, dass ich alles sein möchte, nur
kein Geschäftsführer. Das Thema Zahlen
und Unternehmensführung interessiert
mich eigentlich nicht. 

E&W: Hattest du die Befürchtung, du
wirst da trotzdem hineingezwängt?

Rockenbauer: Nein, Angst hatte ich noch
nie. Es war aber oft mühsam, zB als ich be-
gann für die A&W zu arbeiten, war für
mich schon nach einem halben Jahr klar,
dass ich das eigentlich nicht machen
möchte. Meine Eltern sagten, ich soll das
zumindest 1-2 Jahre ausprobieren, damit
ich sicher gehen kann, dass ich das wirklich
nicht will. Das machte ich dann auch.
Man arbeitet sich in ein Thema und eine
Branche hinein, und das macht dann auch
durchaus mehr Spaß, aber schlussendlich
wusste ich, dass ich es trotzdem nicht will.
Deswegen haben wir die A&W auch ver-
kauft. Als Andreas damals noch zögerte,
war aber klar, dass ich den Verlag dennoch
übernehmen werde. Das hatte aber aus-
schließlich wirtschaftliche Gründe.

E&W: So gesehen hattest du Glück, dass
Andreas zurückkam. Bei dir hat man den
Eindruck, du hast dein Hobby zum Beruf
gemacht.

Rockenbauer: So ist es, wobei es auch
nicht mehr ganz so ist, wie es war, als ich
damit anfing. Damals machte ich wirklich
nur das, was mir Spaß machte. Ich war un-
terwegs, habe Autos gedreht, lässige Filme
abgeliefert. Mittlerweile haben wir ein so
großes Portfolio, TV, Werbeproduktionen,
den Flottenguide etc, dass es leider mehr
zu einem Bürojob wurde. Mittlerweile ar-
beiten so viele Menschen mit, dass man
mehr das Team führen muss, als dass man
selber rausgeht und einfach Spaß hat. Was
auf der einen Seite schade ist, auf der ande-
ren Seite ist es halt der Lauf der Dinge,
wenn das Unternehmen größer wird und
wächst, dass sich die Agenden verändern.
Ich mache das so lange, wie es geht und
mir Spaß macht, und dann glaube ich,
dass ich es komplett lasse und was ganz an-
deres mache.

E&W: Bist du einer, der ins Privatleben ab-
taucht, oder brauchst du Projekte?

Rockenbauer: Letzteres. Aber die Welt ist
bunt – und dreht sich auch nicht aus-
schließlich um Autos.

E&W: Also du damals im Familienrat vor-
sprachst, du willst TV-Produzent werden

und das auch durchzogst, hast du ziemli-
che Chuzpe bewiesen… 

Rockenbauer: Retrospektiv betrachtet
schon. Die A&W stellte mich nicht mehr
zufrieden und ich wollte etwas Neues ma-
chen. Eines Tages kam meine  – damals
noch Freundin – Dani nach Hause, sie stu-
dierte an der Werbeakademie, und sagte:
,Ich habe einen coolen Kurs mit Walter
Amon, der ist beim neuen TV-Sender W1
Programmdirektor. Wir Studenten sollen
neue Programmideen formulieren. Wenn
das für dich interessant ist, dann sprich
doch mal mit ihm.’ Und ich rief ihn an:
,Ich bin der von der Dani, ich habe eine
Idee, setzen wir uns zusammen.’– Er hatte
damals schon einen fixfertigen Piloten für
eine Autosendung mit Chris Rosenberger,
der war – und ist auch heute noch –
durchaus ein Star. Walter fragte mich, wie
ich die Sendung finde. Ich meinte, sie ist
grundsätzlich OK, aber so kann man kein
Motormagazin machen: Das kann man
nicht verkaufen. Ich erklärte ihm wieso,
und er fragte dann, ob ich das Projekt
übernehmen will. Ich dachte, so ein Pro-
jekt zu übernehmen ist nett, aber wenn,
dann musst du in der ersten Reihe stehen.
Also sagte ich, OK, aber nur, wenn ich die
Sendung auch moderiere. Er schlug ein
und schickte mich zur Produktionsfirma –
und die schauten ziemlich blöd aus der
Wäsche. Die waren gar nicht begeistert,
dass so ein Frischg’flachter zu den Fernseh-
profis kommt und ihnen sagt, wie’s geht.
Dann produzierten wir die ersten Sendun-
gen – und die waren so richtig schlecht.
(lacht) Aber wir waren finanziert und hat-
ten im ersten halben Jahr nicht nur die be-
sten Quoten des Senders, sondern waren
wirtschaftlich höchst erfolgreich. 

„Aus dir wird nie etwas“, hörte Ronny
Rockenbauer von seiner Lehrerin im Gym-

nasium. Heute wird der TV-Produzent
wohl etwas mehr verdienen als die Gute.

| 12/201228
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E&W: Andreas hat dich anfangs gefragt, ob
du verrückt bist. Hat dich die Kritik deines
großen Bruders nicht gebremst?

Rockenbauer: Nein. Das kommt aus mei-
ner Jugend, ich war ein unfassbar aufmüp-
figer Schüler, hatte immer Probleme mit
meinen Lehrern. Ein prägendes Erlebnis
war, als mein Klassenvorstand (eine Frau)
im Gymnasium zu meinem Papa sagte,
dass aus mir nie etwas wird. Auch später
habe ich noch ein paar Mal gehört, dass
ich ein Volltrottel bin, der auf der Straße
enden wird. Mich hat das aber nicht ka-
puttgemacht, sondern eher motiviert.
Immer, wenn mir jemand sagt, das geht
nie, dann entwickle ich einen unheimli-
chen Ehrgeiz, dass es doch funktioniert. 

E&W: Du wurdest dann nicht nur Mode-
rator und Redakteur der Sendung, sondern
schließlich auch Produzent…

Rockenbauer: Die einzigen, die im TV
wirklich gutes Geld verdienen, sitzen im
Vertrieb oder sind Produzenten. Wir nah-
men sehr viel Geld in die Hand, die Aus-
stattung eines Studios kostete schon
damals sehr viel. Aber mir war das egal, ich
wäre ja sonst nur der Moderator geblieben.
Ich sagte im Familienverbund: ,Machen
wir das selbst, sind wir die Produzenten.’
Es brauchte zwar einige Überzeugungsar-
beit, schließlich ging es um ca zwei Millio-
nen Schilling. Weil ich mir einbildete, dass
das gut ist. Der Plan war aber natürlich,
langfristig als Produktionsfirma tätig zu
sein, deshalb kann man ins Risiko gehen
und ein eigenes Studio aufbauen. So
braucht man das Geld nicht zu jemand an-
deren zu tragen, sondern zahlt es sich sel-
ber quasi als Miete zurück. Das ist auch
passiert und war sehr rasch erfolgreich, weil
auch hier meine Mutter das gesamte Back -
office und die Finanzen managte. 

E&W: Wenn ich an junge Menschen in der
Branche denke, die sich verändern wollen,
sich zB selbständig machen wollen. Was
würdest du ihnen raten?

Rockenbauer: Dass sie es tun! Wenn sie es
mit Freude und Engagement machen,
dann funktioniert alles. Es funktioniert
nicht, wenn ich probiere, nebenbei eine
Gastwirtschaft aufzumachen, weil ich
immer gerne eine Bar gehabt hätte und das
nebenbei laufen lasse. Wenn man etwas
macht, dann mit vollem Herzblut.

E&W: Ist es nicht eine Frage des Geldes?

Rockenbauer: Nein. Als ich mit TV an-
fing, steckte ich überhaupt kein Geld hin-

ein. Ganz und gar nicht. Wenn ich es nicht
gemacht hätte, hätte ich ewig daran ge-
dacht, was für eine Chance ich versäumt
hätte. Wenn ich es mache, und es geht
nicht auf, dann bin ich total entspannt –
weil probiert habe ich es wenigstens. Mit
allen meinen Möglichkeiten.

E&W: Ich höre von Händlern öfters, sie
kommen vor lauter Arbeit nicht mehr zum
Geld verdienen…

Rockenbauer: Das kann ich nicht nach-
vollziehen, weil jedes Projekt ist für mich
ein eigenes Geschäftsmodell. Ich mache
gar nichts, wenn ich nicht schon vorher im
Kopf ausgerechnet habe, was ich verdiene.
Mein Bruder ist ein lieber Kerl und
schreibt für andere Medien kostenlos Gast-
kommentare. Bei mir würden sie sich nicht
mal im Ansatz trauen, wegen so etwas an-
zurufen, weil sie schon von vornherein wis-
sen, dass das Geld kostet. Aber ich bin
auch kein Journalist, sondern Lohnarbeiter
der Industrie – und arbeite wie ein Wurlit-
zer. Wenn man etwas reinwirft, kommt
etwas raus. Und nur so. Es kann keiner für
nichts arbeiten. Die Leute trauen es sich
oft nur nicht zu sagen, weil sie denken, das
wäre unehrenhaft. Es wäre durchaus an der
Zeit, dass jeder sagt, mache ich gerne,
mache ich gut, aber dafür will ich das und
das haben.

E&W: Hast du Vorbilder?

Rockenbauer: Günter Sieber war Gene-
raldirektor von Continental in Deutsch-
land und von Denzel. Von ihm lernte ich
unheimlich viel, er verpasste mir Selbstbe-
wusstsein. Beim ersten Go! fragte er mich,
was das kostet, und ich sagte: 600.000
Schilling. Unglaublich viel Geld, ich sagte
das sehr leise. Er meinte kritisch: ,Soviel
Geld?’ – und fragte mich, wieviel Geld ich
einstecken habe. Ich hatte 30 Schilling mit.
Er meinte, wir machen einen neuen Ter-
min, aber ich soll mir richtig viel Geld ein-
stecken. Das machte ich dann auch und
verlangte plötzlich mit einer Selbstver-
ständlichkeit die 600.000 Schilling von
ihm. Und er: ,Gut, machen wir.’ Seitdem
mache ich das immer so. Ein Jahr lang
hatte er dann alle Geschäftsbeziehungen
gestoppt, weil ich ein bissl deppat und irr-
sinnig großartig war in der Zeit (schüttelt
den Kopf). Als ich dann nicht mehr so
großartig war, fragte er mich, ob ich etwas
gelernt habe – und ließ die Geschäftsbezie-
hung wieder aufleben. Der zweite, von
dem ich viel lernte, ist Norbert Winkler
von Leitz Austria. Er war eine ganz große
Nummer in der Elektrobranche, mit Pri-
vatjet und solchen Dingen. Mit ihm war

ich zB in Finnland Porsche fahren. Da
waren alle Großen in der Branche in einem
Flieger, Spaß pur. Er hatte ein riesengroßes
Unternehmen, fünf Generationen hätten
nicht mehr arbeiten müssen  – und er hat
alles verloren. Er ging damals voll ins Ri-
siko und am Ende war alles weg.  Er hat
alles aufs Spiel gesetzt, ohne ein Sicher-
heitsnetz einzuplanen. Aber trotz dieses
ganzen Unglücks steht er wieder da wie ein
Einser und versucht es erneut. Er tauschte
Bentley, Ferrari und Porsche gegen einen
alten Passat ein und fängt von vorne an.
Beeindruckend. Ich schaue, dass ich mir
von jedem was rausziehe, egal von wem. 

E&W: Was ziehst du dir von deinem gro-
ßen Bruder raus?

Rockenbauer: (lacht) Ich bewundere ihn,
weil er unheimlich belesen ist und ein un-
glaubliches Wissen hat. Das versuche ich
von ihm rauszuziehen und ihn in gewissen
Bereichen zu kopieren und mir etwas
davon anzueignen. Ich lasse ihn als großen
Bruder durchaus vorgehen – um manch-
mal auch zu wissen, dass ich diesen Weg so
nicht beschreiten werde.

E&W: In der Elektrobranche sind Fahr-
zeuge ein wichtiges Thema. Wenn ich den
führenden Motorexperten hier schon sit-
zen habe: Ein Tipp vom Profi?

Rockenbauer: Bei diesem Thema sollte
man nach Emotionen entscheiden und
nicht nach der Ratio. Viele Leute gehen
viel zu ernst durchs Leben, zumindest,
wenn sie zum Auto gehen, sollte ihnen das
ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wenn sie
bei einem Schaufenster vorbeifahren, sich
sehen und sich attraktiv und gut fühlen,
dann ist die Welt ein Stückerl besser.

E&W: 30 Jahre E&W – bist du stolz drauf?

Rockenbauer: Auf jeden Fall, ich wun-
dere mich selber, was für tolle Artikel
Monat für Monat geschrieben, welche
Themen aufbereitet werden. Und das
Ganze wirtschaftlich erfolgreich. Da muss
man auch dankbar sein, Mitarbeiter zu
haben, die das können, immer in der glei-
chen Branche, die sich Kernkompetenzen
aufbauen. Und den Unterschied machen:
zwischen einem Magazin, das sich auch
der Elektrobranche widmet oder einer
E&W, die seit Jahrzehnten dafür bekannt
ist, die Insiderinfos in der Branche zu
bringen. Ich habe jedes Heft in der Hand
und lese sie auch.

Text: Bettina Paur
Foto: SAT.1, Archiv

12/2012 | 29



30 JAHRE E&W

E&W: Herr Schimkowitsch, wie kamen
Sie in die Branche?

Christian Schimkowitsch: Grundsätzlich
bin ich keiner von den Priviligierten, die
mit Matura, Studium, Magister- oder
Doktortitel aufwarten können. Ich wuchs
in normalen, einfachen, gesunden familiä-
ren Verhältnissen auf. Ich besuchte die
klassische Schule, habe zwei Jahre Gym -
nasium probiert, mich dann entschieden,
in die Hauptschule zurückzugehen, weil’s
einfach leichter ist (lacht).

E&W: Ein Streber waren Sie also nicht?

Schimkowitsch: Nein, als Streber hat
man mich als Kind nicht bezeichnen kön-
nen (lacht). Ich schloss aber zumindest das
neunte Pflichtschuljahr nicht im Polytech-
nikum, sondern in der Handelsschule ab.
Diesen Ehrgeiz hatte ich dann schon. Aber
ich wusste immer, ich bin für Schule nicht
geeignet, sondern jemand, der die Arbeit
sucht. In diesem Alter, wie es bei vielen
anderen auch so ist, weiß man nicht so
genau, was man will. So kam ich dann
über private Kontakte zum Beruf des Fri-
sörs.

E&W: Nein ..! Wahnsinn.

Schimkowitsch: Ja! Der damals 15-jäh-
rige Schimkowitsch sagte: Ok, das ist das
Einzige, was sich gerade anbietet – Haupt-
sache aus der Schule raus! Ich werde Fri-
sör! Ich beglückte dann sehr viele Damen
mit meinen Kopfmassagen (lacht). Auf
den Mund gefallen war ich noch nie, das
war an sich nicht so schlecht. Wenn mir
auch relativ schnell klar war, dass das nicht
mein Wunschberuf ist. Es war halt mal die
Möglichkeit, Geld zu verdienen, zwar
nicht viel, aber immerhin. Wie es mein
Naturell ist, zog ich das dann durch,
machte die Lehrabschlussprüfung und bin
somit ausgebildeter Frisörgeselle. 

E&W: Welche Frisur hatten Sie als Frisör?

Schimkowitsch: (lacht) Die klassische
Krause. Ich hatte in Summe einen Kopf,
der doppelt so groß war wie der eigentli-

che Schädel. Mit einer Länge bis zu den
Schultern, natürlich schön mit Mèchen
unterlegt – wie es halt notwendig war
 damals. Dazu ein hellblaues, aufge -
krempeltes Sakko und Lederkrawatte –
topmodern. (lacht) Wenn ich mir Fotos
von damals ansehe, wundert mich heute
noch, dass ich bei Frauen hin und wieder
einen Riss hatte (lacht). Mit 18 kam ich
dann zum Bundesheer, war in der Sani-
tätsschule in Stammersdorf stationiert.
Das Sanitätswesen hat mich interessiert
und ich war dann summa summarum vier
Jahre beim Bundesheer. Dort absolvierte
ich dann alle Lehrgänge bis zum Unterof-
fizier. Warum ich heute nicht mehr beim
Bundesheer bin, kam einfach aus der Tat-
sache heraus, weil ich sah, wie die Leute
dort, die klassischen Beamten, als Men-
schen sind. Da gab es einige nicht so
 lustige Erlebnisse, von volltrunkenen
 Unteroffizieren, die bei der Wachablöse
herumgeschossen haben usw. Das war für
mich dann u.a. ein Knackpunkt, wo ich
sagte, nein, das will ich nicht, das bin ich
nicht. Natürlich hinterließ diese Zeit aber
eine gewisse Prägung, weil soziale Themen
beim Bundesheer nicht unwichtig sind.
Diese Art der Entwicklung sollte jeder
mitmachen, das ist nichts Negatives ent -
gegen den Eindrücken, die viele haben. 

E&W: Wie kommt ein Unteroffizier in
den Außendienst?

Schimkowitsch: Mein Vater war sein
Leben lang im Außendienst tätig, in der
Lebensmittelbranche. Das war noch in
einer Zeit, wo man 25 Jahre lang bei einer
Firma war, was heute fast nicht mehr
möglich ist. Dadurch wechselte ich in den
Außendienst, habe dort auch einiges er-
lebt. Dank meiner Ausbildung zum Frisör
war mein Einstieg in den Vertrieb die
Firma Wella Haarkosmetik. Dort war ich
dann ca. zwei Jahre im Außendienst. Wie
es halt üblich ist in der Weiterentwick-
lung, wechselte ich dann die Firma, habe
andere Jobangebote angenommen, wo es
zum einen mehr Geld oder zum anderen
reizvollere Aufgaben gab. Da waren dann
auch so Konzerne dabei wie Unilever oder
Sandvik, ein schwedischer Werkzeugher-

steller, wo ich erstmals internationales
Flair schnuppern durfte. Wo auch Eng-
lisch notwendig war, und wo aufgrund der
Größenordnung – in Österreich waren wir
vier Leute – sehr viel an Tätigkeit angefal-
len ist. Nicht nur Verkauf, sondern Kata-
logerstellung, Produktmanagement usw.
Ich machte also immer nach zwei, drei
Jahren Entwicklungssprünge, wenn ich
dort andere Chancen und mehr Potenzial
sah. Und irgendwann landete ich auf-
grund einer Empfehlung als Außendienst-
mitarbeiter bei der Firma Duracell. So
kam ich in die Elektrobranche. Nach sehr
kurzer Zeit avancierte ich zum Verkaufslei-
ter, weil dort ein Wechsel stattfand. Über
die Marke Duracell habe ich die Gesamt-
zusammenlegung des Gillette-Konzerns
mitverfolgt und mitgemacht. Und eines
der Urgesteine unserer Branche, der René
Grebien, war einer meiner Kollegen dort,
der kam über die Braun-Seite in das Un-
ternehmen. Oder Thomas Poletin, der ja
auch sehr lange bei Procter&Gamble tätig
war. Durch die Zusammenlegung war es
dann notwendig, Österreich in Regionen
aufzuspalten. Und ich war dann Verkaufs-
leiter für die Region Ost Österreich.

Christian Schimkowitsch: 15 Jahre in der Branche

Erfolg beginnt im Kopf
Von glücklichen Frauen, Lederkrawatten, Opel Kadetts und Blitzschlägen: Christian Schimko-
witsch, Vertriebsdirektor von elektrabregenz, lässt seinen Werdegang für E&W Revue passie-
ren und erzählt nicht nur, was ihm richtig peinlich war, sondern was ihn heute noch irritiert.

Zur E&W-Gründung vor 30 Jahren
verschrieb sich der damals 17-jährige Chri-
stian Schimkowitsch ganz der Haarpflege.
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E&W: Waren Sie in Ihrer Zeit als AD aus-
schließlich im Osten unterwegs?

Schimkowitsch: Nein, ich habe auch Zei-
ten hinter mir, wo ich bei 40 Grad im
Schatten in einem alten Opel Kadett, mit
50 PS Diesel, ohne Klimaanlage saß und
in die Schweiz fuhr. Diesen Zeiten weint
man auch nicht mehr nach, aber es war
damals halt Usus. Das Umfeld stand auf
anderen Beinen. Allein die Kommunika-
tion – es gab in Wahrheit keine Kommu-
nikation in einem Konzern, es gab kein
Handy, kein Internet.

E&W: Bei Gillette waren sie rund fünf
Jahre tätig. Wie ging es dann weiter?

Schimkowitsch: Nach fünf Jahren waren
die Dinge für mich nicht mehr passend, es
tat sich ja einiges, Bürowechsel, Geschäfts-
führerwechsel usw. Ich war immer schon
jemand, der die Dinge ausspricht, die
einem nicht gefallen. Es gibt Vorgesetzte,
die das vertragen und solche, die das nicht
vertragen. In diesem Fall war es Letzteres.
Und da hat man sich dann auch schnell
geeinigt. Dieser Vorgesetzte war dann zwei
Monate nach mir weg. Vielleicht hätte ich
warten sollen damals, aber ich habe den
Schritt nicht bereut. Der frühere Duracell-
Geschäftsführer, der den Konzern schon
verlassen hatte, bot mir dann sofort einen
Job an. Wieder bei einem schwedischen
Unternehmen, das im Bereich Preisaus-
zeichnungsysteme, Warenpräsentation
und Kunststoffverarbeitung tätig war.
Dort kündigte ich aber nach sechs Mona-
ten, denn ich habe noch nie etwas Lang-
weiligeres erlebt. Diese Plastikteile, wo die
Preisschilder beim MediaMarkt drinnen
sind, die kamen u.a. von uns. Null Her-
ausforderung, und das bin ich nicht. Mein
Geschäftsführer damals war immer golfen,
er hatte ja auch sehr viel Zeit. Das konnte
ich natürlich nicht, ich musste im Büro
sitzen. Das war also nichts für mich. Und
da schließt sich dann der Kreis zu den
alten Kontakten, die man in der Branche
hat. Da gab es einen René Grebien, der
Vertriebsdirektor bei Saeco war, mit dem
ich immer Kontakt hielt und der ein lieber
Freund geworden ist. Er sagte in dieser
Phase beim Essen: Du, wir brauchen eh
wen. Ich hatte dann noch einen Termin
mit Michael Lipburger, der als GF zu-
stimmte – und so landete ich bei Saeco,
als Außendienstler für Ost Österreich. 

E&W: Eine inzestiöse Branche …

Schimkowitsch: (lacht) Ja, schon. Aber
das hat durchaus seine Vorteile. Ich sage
immer, wenn man einen guten Job macht

und das ist auch bekannt, dann braucht
man in unserer Branche keine Angst vor
seiner Zukunft zu haben. 

E&W: Sie waren ja relativ lange bei Saeco …

Schimkowitsch: Ja, Saeco, man kennt es
von früher. Ein Topunternehmen, absolu-
ter Marktführer, Umsätze Ende nie, ein
unglaublich tolles Team. Ich stieg nach
einem halben Jahr zum Vertriebsleiter Ost
Österreich auf, weil René Grebien das
 Unternehmen verließ. Es gab damals zwei
Verkaufsleiter, einer für West, einer für
Ost, weil die Niederlassung ja damals in
Vorarlberg war. Das lief dann ca. fünf
Jahre. Bei diesem Unternehmen konnte
man halt leider sehen, wie Veränderungen
einen Konzern beeinflussen können.
Nämlich Veränderungen in Bezug auf
Qualtiät von Eigentümer und Geschäfts-
führer, da gab es einige Wechsel. Ab die-
sem Zeitpunkt ging diese Misserfolgsstory
der Marke Saeco los. Meine letzten 1,5
Jahre dort waren fürchterlich. Der alte GF
Klaus Dotter wurde wiederbelebt, dann
wurde zwischenzeitlich Michael Lipburger
zurückgeholt, dann Josef Rehrl von Miele,
auch dem hätte ich durchaus zugetraut,
das Ganze wieder auf Vordermann zu
bringen. Aber er hatte gar keine Chance,
weil das internationale Gesamtgefüge von
Saeco es nicht zuließ. Er warf dann auch
das Handtuch und heute geht es ihm sehr
gut mit seinem Miele-Studio. Dann gab’s
noch einen Deutschen, der auf Consul-
tingbasis Möchtegern-GF spielte. Nach
diesen rund fünf Jahren, weil ich mich
immer extrem engagiere, wenn ich etwas
mache, stand ich auch körperlich vor einer
Negativphase. Und habe es dann so hinge-
trieben, dass ich mich zu meinem Vorteil
von dem Unternehmen lösen konnte. Das
ist mir auch gelungen. 

E&W: Und dann kam EP: …

Schimkowitsch: Ja. Ich hatte aufgrund
meiner Tätigkeit ein gutes Verhältnis zu
den Kooperationen und ein lieber Wiener
Händler, Manfred Machac, gab mir den
Tipp: Ruf doch Fritz Sobol an, der alte
Hugo Böhm wird in Pension gehen. Ge-
sagt, getan: Ich kontaktierte Fritz Sobol,
am nächsten Tag trafen wir uns. Und am
Ende dieses Termins schüttelten wir uns
die Hände und sagten: Ok, probieren wir
es miteinander. So wechselte ich als Ein-
käufer für die Sparte Weißware auf die
 andere Seite. Als kompletter, aktiver
 Vertriebler hinein in ein Büro, was natür-
lich eine Umstellung war. Aber mir ge-
fiel’s: Es gab sehr viel zu tun, sehr viel
Veränderung bei ElectronicPartner, auch,

was die neuen Medien betraf. Das war
2007 bereits alles im Aufbruch und im
Entstehen. Zudem war auch der Vertrieb
für die Sparte Weißware ein wichtiges
Thema und ich behaupte jetzt mal, dass
da schon sehr viel vorangetrieben wurde.
Die Entwicklungen in dieser Sparte waren
beachtlich. Denn Böhm war der klassische
Einkäufer, ich war halt mehr der, der auch
hinausgegangen ist. 

E&W: Wie sehen Sie Ihre Zeit bei EP: und
wie kam es zum Wechsel zu eb?

Schimkowitsch: Es waren sehr lehrreiche
Jahre. Wenn ich auch zugeben muss, dass
ich speziell im letzten Jahr merkte, dass die
vertriebliche Seite der Industrie für mich
mehr Reiz hat. Am Anfang war alles neu,
toll, Erfolg und es wurde viel umgesetzt,
das war sehr schön. Mit der Zeit wurde
mir aber immer mehr bewusst, dass ich
 eigentlich von der anderen Seite komme

DIE BESTE ERFINDUNG DER WELT …
… das Wochenende

DA HAT ES MIR ORDENTLICH DIE
HAARE AUFGESTELLT …
… das Unfallfoto eines lieben Men-
schen aus der Branche

DAS MAG ICH AN MIR …
… meine Ehrlichkeit und Fairness –
ich kann mich jeden Tag in den Spie-
gel schauen

MIT DIESEM MENSCHEN WÜRDE
ICH GERNE EIN GLAS TRINKEN …
… meinem verstorbenen Großvater 

DIE E&W BEDEUTET FÜR MICH … 
… ein perfektes und faires Medium,
um brancheninterne Highlights, Ak-
tivitäten und Statements zu kom-
munizieren

DAFÜR GEB ICH AM LIEBSTEN
GELD AUS …
… alles, womit ich meiner Frau eine
Freude machen kann

DAS WAR MIR RICHTIG PEINLICH …
… Herrn Haas mit Herr Mörth anzu-
sprechen – bei der Eröffnung der Py-
ramide in Seyring

WENN ICH EIN HÄNDLER WÄRE,
DANN WÜRDE ICH …
… permanent mein Geschäftsmodell
überprüfen

DAS WÜRDE ICH MICH NIE
TRAUEN …
… etwas zuzusagen, was nicht ein-
zuhalten ist.

WORDRAP
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und mehr zu dieser Seite tendiere. Vertrieb
und aktive Steuerung ist halt mehr meine
Thematik. Das bemerkte auch Herr
Sobol, weil er mit Sicherheit einer der in-
telligentesten und einer der vorausschau-
endsten Menschen ist, die ich kenne. Dem
wird das sicher nicht entgangen sein.
Nach drei Jahren war es dann so, dass wir
uns nicht unfreundschaftlich trennten,
einvernehmlich und nicht im Bösen. Das
war dann auch dieser Tag, genau dieser
Tag nämlich, wo elektrabregenz mich
kontaktierte. 

E&W: Genau an dem Tag? Hat sich das so
schnell herumgesprochen?

Schimkowitsch: Ja, da sieht man dann,
wie sehr eine Person im Fokus des Gesche-
hens stehen kann, wenn an dem Tag, wo
man aus einem Büro hinausgeht, wirklich
den ganzen Tag das Telefon läutet. Ich bin
zu Mittag aus dem Büro raus, nachdem
ich offiziell meine Agenden abgegeben
und mich verabschiedet habe – und bin
definitiv bis 8 Uhr am Abend nur am
 Telefon gesessen. Mit dem angesteckten
Ladekabel, ich habe nicht mal weggehen
können, weil mein Handyakku leer war.
Es war unglaublich. Es waren auch schon
an diesem Tag viele Jobangebote dabei,
und eines davon war von elektrabregenz. 

E&W: Das scheint das attraktivste Ange-
bot gewesen zu sein …

Schimkowitsch: Auf der einen Seite ein
attraktives, auf der anderen Seite hat mich
die Perspektive der weiteren Entwicklung
dieser Marke gereizt. Es war aber nicht so,
dass ich gleich gesagt habe, super toll, un-
terschreibe ich, sondern es dauerte drei
Monate, bis ich letztendlich einen Vertrag
unterschrieben habe. Es gab viele Gesprä-
che, ich habe auch selbst sehr viele Ge-
spräche im Handel geführt und mich
informiert. Ich war auch im Headquarter
von Arcelik in Istanbul mit dem Topma-
nagement zusammen und sprach dort
über Möglichkeiten bzw Sichtweisen, wie
der österreichische Markt in der Zentrale
gesehen wird. Ich wollte für mich einfach
die richtige Entscheidung treffen. Letzt-
endlich hat dann alles gepasst.

E&W: Warum gab es eingangs Bedenken? 

Schimkowitsch: Weil ich bei Saeco mit-
erlebt habe, wie eine Marke in der Bran-
che den Bach runtergehen kann. Bei
elektrabregenz gab es mal eine in etwa ver-
gleichbare Zeit mit Qualitäts- und Liefer-
problemen. Wo der Marktanteil massiv
gesunken ist und natürlich Probleme für

den Handel entstanden sind. Ich wollte
die Saeco-Situation nicht noch mal erle-
ben. Es war für mich wichtig, abzuklären
und sicherzustellen, dass der Weg ein
neuer ist, dass es in eine andere Richtung
geht. Das war so, das sieht man auch
heute. Auch im Nachhinein betrachtet
war das die absolut richtige Entscheidung,
ich bereue nichts. Ich bin nach wie vor
froh und dankbar über die Möglichkeiten,
die mir der Konzern Arcelik geboten hat
und weiterhin bietet. Ich bin dort wieder
gelandet, wo ich hingehöre: auf der Indus -
trieseite, im Vertrieb, in der Steuerung von
Strukturen, Neugestaltungen, Visionen
usw. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man
nur sagen: Das wird’s auch bleiben.

E&W: Wenn ich eine Zauberfee wäre: Was
wäre ein Job, der Sie noch reizen könnte?

Schimkowitsch: Es gibt eine klare Vision
von mir. Ich behaupte, dass ich weiß, wie
die Räder in einem Unternehmen zusam-
mengreifen müssen, wie Strukturen ausse-
hen müssen, damit reibungslose Abläufe
gewährleistet sind. Es gibt in unserer
Branche sehr marketinggetriebene Unter-
nehmen, somit ist das auch immer beim
Vertrieb mit dabei. Ich kann soweit auch
mit Menschen umgehen, damit ein Team
hinter dem Ganzen steht. 

E&W: Wobei es bei elektrabregenz einige
Personalrochaden im Außendienst gab.

Schimkowitsch: Wenn ein Mitbewerber
soviel Geld auf den Tisch legt, wo wir
sagen müssen, das zahlen wir nicht, das ist
auch bei unserem Budget gar nicht mög-
lich, dann ist es so, dann kann man diese
Leute auch nicht halten. Es ist außerdem
so, wenn jemand fünf oder sieben Jahre in
einem Unternehmen ist, und sagt, es wird
für mich Zeit, mal etwas anderes zu pro-
bieren, dann muss man das auch akzeptie-
ren und verstehen. Das hat nichts mit
Personen oder einem Unternehmen zu
tun. Das sind einfach Entscheidungen,
wie ich sie auch schon getroffen habe. 

E&W: Stimmt. Kommen wir zur Zauber-
fee zurück …

Schimkowitsch: Mein persönliches Le-
bensziel in meinem beruflichen Werde-
gang ist es, ein Unternehmen als
Geschäftsführer zu leiten. Vorrangig wäre
es natürlich zum jetzigen Zeitpunkt mein
Ziel, die Chance zu bekommen, die
Marke elektrabregenz in Österreich als
Geschäftsführer zu leiten. Wie sich diese
Marke entwickelt, was man hier bewegen
kann, mit all dem Wissensstand, den ich

jetzt habe, die Geschäftsführung wäre für
mich mein absoluter Topfavorit. Das wäre
mein persönlicher Wunsch, aber das muss
der Konzern entscheiden.

E&W: Wenn daraus nichts würde, sind Sie
dann als Vertriebschef der Marke noch
immer glücklich?

Schimkowitsch: Ja, natürlich bin ich
dann noch glücklich. Ich bin erst 47 Jahre
alt, ich kann mir noch etwas Zeit geben,
bis ich dieses Ziel erreiche. Mein Ehrgeiz
pushed mich natürlich schon dorthin.

E&W: Sie haben langjährige Erfahrung bei
den Kleingeräten als auch der großen
WW – was liegt Ihnen am meisten? 

Schimkowitsch: Vorrangig große Weiß-
ware, aber auch Kleingeräte. Das sind die
Bereiche, wo ich lange tätig war und bin.
Natürlich interessieren mich auch Fern -
seher, aber Braunware ist für mich ein
Thema, da habe ich keinen Einblick in
das wirkliche Business. Deswegen kann
ich auch nicht sagen, ob mir das Spaß
 machen würde. Das Schöne an der Weiß-
ware ist, dass man vorausschauend mittel-
bis langfristig planen kann, und nicht
schon nach kürzester Zeit alles wieder um-
geschmissen wird, weil sich irgendetwas
plötzlich verändert. In der Weißware hat
man den Überblick, was auf einen zukom-
men wird in der nächsten Zeit. Wenn
man das richtig umsetzt, dann ist man
auch erfolgreich. In der UE geht es heute
fast schon pervers schnell. Wenn heute der
Fernseher der Serie 7 herauskommt, gibt
es morgen schon die Serie 8.

E&W: Bleibt natürlich die Frage, ob das
soviel Sinn macht … Elektrohändler zu

Wie guter Wein: eb-Vertriebsdirektor
Christian Schimkowitsch heute.
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werden steht also nicht auf Ihrem
Wunschzettel?

Schimkowitsch: Es gab einmal eine Zeit,
das ist aber schon einige Jahre her, wo ich
mit dem Gedanken gespielt habe, ob ich
mir nicht ein kleines, feines Elektroge-
schäft aufbauen soll. Mit allen Produkt -
bereichen. Nichts Großartiges, aber
spezialisiert auf Marken. Damals war aber
noch eine etwas andere Stimmung, eine
andere Situation. Damals gab es diesen
Preiskampf noch nicht wie das heute mit
Internetplattformen, Onlinehändlern und
ausländischen Anbietern so ist. Da war
mehr Ruhe am Markt. Der Gedanke ist
damals nie umgesetzt worden, weil es von
meinen Jobs her immer so interessant und
auch aufwendig war. Es war im Kopf, aber
nie so, dass ich das durchziehen musste.
Meine Jobs waren immer interessant, lehr-
reich und ich war immer ausgefüllt. 

E&W: Der Neid frisst Sie also nicht auf?

Schimkowitsch: (lacht) Nein. Bis zu
einem gewissen Grad stimmt es natürlich,
wenn man sagt, früher war alles anders.
Aber man muss sich eben mit der Zeit
mitentwickeln und mit den Gegebenhei-
ten umgehen lernen. Man kann sich heute
gewissen neuen Medien und Geschäftsfel-
dern nicht verschließen. Man kann nicht
nur auf das Internet schimpfen, sondern
muss überlegen und seine Hausaufgaben
machen, was muss ich für mich selbst
 machen, damit ich nicht unter die Räder
komme, sondern vielleicht selber was
davon habe. 

E&W: Sie sind seit 15 Jahren in der Bran-
che, haben beide Seiten gesehen. Was hat
sich konkret verändert?

Schimkowitsch: Es ist nach wie vor die
Persönlichkeit der Menschen sehr wichtig,
und das ist das, was einem auch Spaß
macht an seinem Job – auf beiden Seiten.
Ich denke aber, heute wird alles mehr von
Zahlen und Fakten beherrscht als in der
Vergangenheit. Auch wie schnell heute der
Handel auf Markenwechsel reagieren
muss. Früher war eine Marke existent und
hat Jahre überdauert. Heute kann es
einem als Händler passieren, dass man
 innerhalb eines halben Jahres eine Marke
wechseln muss. Von der Handelsseite her
ist die Marktbeobachtung wesentlich
wichtiger geworden, um immer up-to-
date zu sein. Es ist mit Sicherheit auch
schwieriger für den klassischen EFH, sei-
nen Platzhirschenstatus zu haben. Das ist
heute nicht mehr so einfach. Mit dem
Erstauftritt eines MediaMarktes in Öster-

reich begann das Zeitalter, wo eine neue
Handelsform aufgetreten ist. Damals sagte
jeder, das wird nicht funktionieren. Da
baut einer 4000 m2 Fläche, nie im Leben
geht das auf. Heute sehen wir, dass wir
schon 47 Media-Saturn Märkte in Öster-
reich haben. Damit ist die regionale Vor-
herrschaft eines Platzhirschen-FH nicht
mehr gegeben. Das müssen die Händler
auch lernen. Jene, die es gelernt haben,
machen heute auch ein gutes Geschäft.
Die, die es nicht gelernt haben, haben
zum Teil schon zugesperrt oder überleben
halt irgendwie. Für mich ist es erschre -
ckend, wenn ich Gespräche mit Händlern
führe: Viele sind gescheiter, nach wie vor.
Sie wissen es immer besser. Und geben
einfach nicht zu, dass sie noch immer so
agieren wie vor zehn Jahren. Das ist wirk-
lich erschreckend, dass es nach wie vor so
viele Händler gibt, die nicht erkannt
haben, in welcher Zeit wir uns befinden
und wo die Zeichen hindeuten. Ich versu-
che das immer wieder zu platzieren, ich
will ja ein gewisses Bewusstsein schaffen.
Es ist auch für mich als Industrie sehr
 gesund, wenn ich starke Händler habe.
Aber leider sind viele sehr abweisend und
negativ zur derzeitigen Ist-Situation, vom
Verständnis her. Es wird auch in Zukunft
weitere Bereinigungen geben. Denn wer
nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.

E&W: Das fürchte ich auch …

Schimkowitsch: Nehmen wir zB Erfolgs-
produkte, die ein Media-Saturn supertoll
verkauft – es gibt soviele Fachhändler, die
nicht bereit sind, diese Produkte auch in
ihr Portfolio aufzunehmen, Zubehör zB.
,Brauch ma net, hamma ka Nachfrage
net’ – das habe ich schon zu Saeco-Zeiten
gehört. ,Na, sowas wird bei mir net
g’fragt’ – eine Marke wie Saeco mit da-
mals 55 Mio Euro Umsatz, oder noch
mehr. Da gab es Händler, die meinten, das
brauchen sie nicht – und solche Händler
gibt es heute immer noch. Es gibt Händ-
ler, die haben zwei Fernseher an der Wand
hängen und sagen, das Geschäft geht bei
ihnen nicht. Sowas trifft einen jedes Mal
wie ein Blitzschlag. Es gehört heute in
jedem Bereich ein Management dazu,
inkl. Marktanalysen etc. Nicht nur von
der Industrieseite, sondern auch von der
Handelsseite. Natürlich haben sich die
Spannen verändert. Früher hat der Händ-
ler einen Fernseher um 10.000 Schilling
verkauft und hat 5.000 verdient. Heute
verkauft er einen Fernseher um 1.000
Euro und verdient 100 Euro. Und ist mit-
unter zu träge, zugleich die Montage oder
Lieferung anzubieten. Erschreckend.
Dann kommt noch das ganze Internet-

thema mit den neuen Preisstellungen
dazu. Damit können nach wie vor viele
nicht umgehen. Nun kommt zu den sta-
tionären Media-Saturns noch eine „On-
line-Filiale“ dazu. Eines ist sehr gefährlich,
das trifft Industrie wie Handel: Wenn ich
keinen direkten Benchmark habe, wo ich
mich als Gegenpol wiederfinde und Ver-
gleiche anstelle, ist es schwierig.  Media-
Saturn hatte immer einen Cosmos, der ist
jetzt de facto weg. Ich behaupte, eine Ex-
klusivstellung ist schwieriger, als wenn es
einen gesunden Mitbewerber gibt. Aber
Großfläche bzw Zentralen reagieren dar-
auf und verändern die Dinge, mitunter
sehr schnell. Ob diese Veränderungen
richtig sind, merkt man oft erst später.

E&W: Was schätzen Sie an der Branche?

Schimkowitsch: Es gibt für jeden nur ein
Endziel, ob Fachhändler, Kooperation,
Großfläche, Onlinehänder oder Industrie:
Und das ist der persönliche Erfolg. Was
aber schön ist, dass in der Weißware Qua-
lität Bestand hat. Dass Leute, die vor 15
Jahren in der Branche waren, heute noch
immer in der Branche sind. Wenn es Mo-
mente zB auf der Futura gibt, wo man
sich über den Weg läuft. Wenn man sich
in freundschaftlicher Art wieder begegnet.
Als Branche gehören wir sicher zu den
 stabilsten, was das Personalwesen betrifft.
Das ist trotz Konkurrenz eine Art Familie.
Mit Peter Pollak war ich schon als 22-jäh-
riger Bursch Schifahren, das ist ein
 Jugendfreund von mir. René Grebien,
Thomas Poletin, Michael Lipburger, die
Freunde aus dem Handel – diese Mensch-
lichkeit schätze ich an der Branche. 

E&W: Gibt es eine Anekdote in den 15
Jahren, die sie nie vergessen werden?

Schimkowitsch: Ich habe bei der Eröff-
nung der Haas-Pyramide Herbert Haas
mit folgenden Worten angesprochen:
„Sehr geehrter Herr Mörth, vielen Dank
für die Einladung.“ Das ist mir heute
noch peinlich, damals wäre ich am liebs -
ten im Boden versunken. Haas hat darauf
sehr cool reagiert: „Ich fühle mich ge-
schmeichelt, Wolfgang Mörth ist ein groß-
artiger Unternehmer. Aber mein Name ist
Haas.“ Ich habe mich damals bei ihm ent-
schuldigt, wahrscheinlich mit einer ziem-
lich roten Birne. Und ich weiß bis heute
nicht, warum ich Herrn Haas, den ich ja
kannte, mit Herr Mörth tituliert habe. 
Ich hatte nichts getrunken damals (lacht).
Aber das werde ich sicher nie vergessen. 

Text: Bettina Paur
Foto: (Privat-) Archiv 
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Eine flächendeckende Breit-
bandversorgung steht im Mit-
telpunkt der von Infrastruktur-
ministerin Doris Bures vorge-
stellten Initiative. Das „ehrgei-
zige Ziel“: Bis 2020 sollen
flächendeckend Übertragungs-
raten von mindestens 100
MBit/s verfügbar sein.

Vor allem im ländlichen
Raum soll es dazu auch öffent-
liche Unterstützung geben. Die notwendigen Mittel sollen aus
dem Verkauf der 800 MHz-Frequenzen der Digitalen Dividende
kommen. Außerdem gibt es die Förderprogramme „at:net” und
„Breitband Austria 2013”, die sich von 2009 bis 2013 auf knapp
50 Millionen Euro summieren. Die Schlüsselrolle kommt dem
Breitbandbüro zu, das ab Anfang 2013 seine Arbeit aufnehmen
soll. Als zentrale Anlaufstelle für Gemeinden und Unternehmen
sollen hier alle relevanten Informationen zur Versorgungslage,
technische Anleitungen, Informationen zu Förderungen sowie
über geplante Bauvorhaben, die für die Mitverlegung von Breit-
band genutzt werden können (also insbesondere alle Arten von
Leitungsbauten: Wasser, Abwasser, Fernwärme etc.), und Infor-
mationen darüber, welche anderen bestehenden Infrastrukturen
genutzt werden können (zB Leerverrohrungen), gesammelt wer-
den. Schließlich sind die Grabungsarbeiten der teuerste Posten
beim Breitbandausbau.

Infrastruktur

100 Mbit/s bis 2020

Ziemlich unzufrieden waren die Konsumentenschützer der
Arbeiterkammer mit der Beratungsqualität in 28 Handy-Shops
in Linz, Haid und Pasching. Nur in zwölf Shops waren die Test-
käufer mit dem Ergebnis der Beratung zufrieden. Bleibt freilich
anzumerken, dass die Testkäufer mit eher untypischen Anforde-
rungen ausrückten, um den Shops auf den Zahn zu fühlen. So
wurde nicht nur nach einem typischen Neuvertrag (einschließ-
lich E-Mail und Internet-Nutzung) gefragt, sondern auch der
potenzielle Einsatz in den USA wurde zu einem Kriterium er-
hoben. Dass unter diesen Umständen die Netzbetreiber-Shops
besser bewertet wurden und die Großfläche verlor, verwundert
nicht. Aber auch der Vorjahressieger, die Hartlauer-Filiale in der
Linzer Landstraße schnitt schlechter ab – Die Testpersonen hat-
ten, laut AK, den Eindruck, dass der Zeitdruck der Mitarbeiter
keine umfangreiche Beratung zuließ. Was allerdings wiederum
Rückschlüsse auf die Tester der AK zulässt.

AK testet Handy-Shops 

Schlecht beraten?

Bis 2020 will Infrastrukturministerin Doris Bures eine flä-
chendeckende Breitbandversorgung in ganz Österreich er-
möglichen. Dies ist das Ziel einer neuen Initiative (siehe
nebenstehenden Beitrag). Man ist versucht zu fragen: „Ist das
nicht ein bisschen spät?“ Sowohl vom Zeitpunkt der Initiative
als auch von dem angestrebten Umsetzungszeitraum sowie
den angestrebten Kapazitäten hinkt der Plan den Anforderun-
gen hinterher.

Vor allem das Breitbandbüro, das offensichtlich eine zentrale
Rolle in der Initiative spielen soll, hätte man schon vor Jahren
einrichten können. Es drängt sich wieder einmal der Verdacht
auf, dass Infrastruktur, so sie nicht vierspurig in Beton gegos-
sen, von der Politik nicht wahrgenommen wird. Wahrschein-
lich eignet sich ein Daten-Highway einfach auch nicht so gut
für Eröffnungszeremonien wie sein asphaltierter Widerpart.

Der Fairness halber muss man sagen, dass sowohl von Seiten
des Bundes über verschiedene Ministerien als auch seitens der
Länder bereits in der Vergangenheit der Breitbandausbau mit
unterschiedlichen Programmen gefördert wurde. Auch bei der
Verbesserung der Rahmenbedingungen hat sich schon viel
getan. Die Crux lag aber darin, dass die Anstrengungen zwi-
schen verschiedenen Stellen aufgesplittert waren. Insofern
könnte eine zentrale Stelle, bei der alle Informationen zusam-
menlaufen, für den weiteren Ausbau der Infrastruktur durch-
aus Vorteile bringen – besonders bei der Glasfaserinfra-
struktur, und hier befindet sich Österreich nur im Mittelfeld.
Aber gerade ein Glasfaseranschluss ist für viele Wirtschaftsbe-
triebe schon unerlässlich geworden. Auch für viele Endkun-
denanwendungen ist eine leistungsfähige Fix-Line inzwischen
eine Voraussetzung. 

Ein Hindernis bleibt allerdings bestehen. Viele Gebiete lassen
sich nur über Mobilfunk wirtschaftlich versorgen, womit wir
bei der nächsten Mobilfunkgeneration LTE sind. Deren wei-
terer Ausbau hängt aber noch an der Vergabe der Frequenzen
aus der Digitalen Dividende. Denn die Ballungsräume lassen
sich mit den bereits jetzt verfügbaren Frequenzen recht gut
versorgen, der so oft beschworene ländliche Raum schaut aber
weiterhin durch die Finger.
 Sobald die Übernahme von
Orange durch 3 feststeht, sollte
daher auch die Auktion der
LTE-Frequenzen so schnell wie
möglich angegangen werden.
Mit der Beschleunigung des
Glasfaserausbaus und der Ein-
führung von LTE könnte
Österreich auch im Ranking
bei der Kommunikations-In-
frastruktur wieder nach vorne
wandern.

Warum erst jetzt?
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Interesse zeigt, geht bei
mir mit einem Tablet plus
Zubehör raus.“
Seite 38

„Allerdings wollen die
Kunden hier zu Lande
nicht viel bezahlen.”

Seite 40

Infrastrukturministerin Doris
Bures will den Breitbandaus-

bau pushen. 

Dominik Schebach
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S ehr aggressiv tritt wieder 3 im Weih-
nachtsgeschäft auf. Bereits am 31. Ok-

tober hat der Betreiber sein Weihnachts-
angebot offiziell gelauncht und die Kun-
den haben sofort zugegriffen. Seither
brummt der Laden, wie auch Handelsver-
triebsleiter Karl Schürz bekräftigt: „Das ist
das bisher beste Weihnachtsgeschäft. So
gut war es noch nie. Die Bestpreisgarantie,
sowie die Kombination aus guter Hard-
ware und Tarif ziehen am Markt. Prinzi-
piell kaufen die Leute früher. Es läuft seit
dem 2. November, dass es eine rechte
Freude ist.“ 

Mit der 3BestKombi stellt der Betreiber
die Kombination aus Hardware und Tarif
in den Mittelpunkt: So bietet 3 zB das
Samsung Galaxy SIII um 0 Euro mit einer
monatlichen Grundgebühr von 30 Euro.
Die im vergangenen Jahr erstmals einge-
führte Bestpreisgarantie hilft dabei gleich-
zeitig dem Handel gleich abzuschließen,
wie Schürz betont: „Denn mit diesem An-
gebot kauft der Kunde, auch wenn er
schon frühzeitig zugreift, nicht die Katze
im Sack.“

Aber 3 will in diesem Weihnachtsge-
schäft auch die besonders kostenbewuss-
ten Kunden ansprechen. Mit dem Tarif
SIM-Only-Tarif 3Single positioniert sich
der Betreiber in diesem Segment gegen
Telering und Orange. „Dafür gibt es einen
Markt. Den werden wir nicht kampflos
dem Mitbewerb überlassen“, so Schürz. 

Für das boomende Tablet-Segment hat
3 ebenfalls ein Paket geschnürt. Der Be-
treiber bündelt seinen neuen Tarif 3Data-
Entertainment 6 GB für 19,90 Euro im
Monat mit dem Samsung Galaxy Tab 8.9
in der 16 GB-Version. 

Only SIM-Only

Zumindest bei einem der Adressaten
dieses Tarifs, bei Orange, gibt man sich ob
dieses Vorstoßes betont gelassen. Denn
wenn man es genau nimmt, fährt dieser
Betreiber seit einem Jahr mit demselben
Angebot. Der Name hat sich allerdings
auf „Einer für Alle“ geändert und als zu-
sätzliches Lockmittel hat Orange für die
Weihnachtszeit seine Aktivierungsgebühr
gestrichen.

„Wir waren die Ersten, die mit einem
SIM-Only-Angebot herausgekommen
sind. Damit sind wir nun in den Köpfen
der Kunden drinnen und wenn man alles
zusammenzählt, dann sind wir noch im -
mer die Günstigsten“, erklärte Handels-
VL Patrick Vallant. 

Kombinieren Sie 
Keinen Frühstart ins Weihnachtsge-

schäft sieht Gerhard Oberauer, Leitung
Indirect Sales A1: „In einem Markt, der
das ganze Jahr über von Aktionen und
Promotionen geprägt ist, ist die Botschaft
im Weihnachtsgeschäft besonders wichtig.
Mit dem Start unserer Aktionen sehen wir
natürlich immer einen raschen Anstieg
unserer Verkäufe, so auch dieses Jahr. So
richtig los geht es aber erst ab Anfang
 Dezember.“

Der Betreiber hat dieses Jahr seine Stra-
tegie geändert. Anstatt des gewohnten 100
Euro Weihnachtsbonus setzt A1 2012 auf
ein breites Portfolio von Aktionen, um
Festnetz- und Mobilfunkkunden gleicher-
maßen anzusprechen – am besten natür-
lich gleichzeitig. Zu den Aktionspreisen
bei Festnetz-Internet, der Preissenkung bei
den Mobilfunktarifen Smart 2 und 3
kommen aggressive Hardware-Preise für
Neu- und Bestandskunden. Daneben bie-
tet A1 mit „Kombinieren & sparen“ für
den Kunden eine Möglichkeit, zusätzlich
Geld zu sparen, während Fachhandel und

Trommelfeuer in der „Stillen Zeit“

Zwischenstand 
Das Weihnachtsgeschäft fängt immer früher an. Dieser Trend hat sich heuer für die 
Mobilfunker bestätigt. Seit dem 2. November verzeichnen die Betreiber bereits einen
beständigen Kundenansturm. Aber so richtig los geht es für manche erst mit Dezember. 

Weihnachten bleibt ein Highlight: Trotz der ständigen Promotionen werfen sich die
Netzbetreiber zur Hauptsaison wieder verstärkt ins Zeug. 

KOMBINATION 
3 will mit der 3BestKombi dem Fachhan-
del einen frühen Abschluss ermöglichen.

VERKNÜPFEN
A1 setzt auf Verknüpfung von Festnetz
und Mobilfunk mit aggressiver Hardware.

NEUES & BEWÄHRTES
T-Mobile kombiniert scharf kalkulierte
Aktion mit Highend-Schmankerln.

SIM-ONLY
Orange hält SIM-Only-Linie durch. 

AM PUNKT
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Netzbetreiber damit verschiedene Pro-
duktwelten verknüpfen können. Kauft ein
Kunde zB ein iPhone5, bekommt er mit
„K&s” auf Wunsch die A1 Kombi kosten-
los dazu. Wobei Oberauer besonders be-
tont, dass A1 beim iPhone 5 in der
Weihnachtszeit auch lieferfähig sei.

Rechtzeitig zu Weihnachten hat A1
auch seine A1 Speed Plus Option für
Bandbreiten bis zu 42 Mbit/s gelauncht.
Damit können User das volle Leistungs-
spektrum ihres neuen Smartphones beim
Online-Gaming, bei Downloads oder
Streaming ausreizen. 

Im Kampf um das SIM-Only-Segment
geht A1 mit Bob XL in die Offensive. An-
statt sich allerdings auf eine Preisschlacht
einzulassen, fettet der Betreiber das Ange-
bot auf.

Neues und Bewährtes 

Bei T-Mobile gibt man sich ebenfalls
sehr optimistisch für das Weihnachts -
geschäft. „Sowohl für T-Mobile als auch
Telering ist das Weihnachtsgeschäft aus-
gezeichnet angelaufen. Wir hatten bereits
Anfang November im Rahmen unserer
„Top Sellers Roadshow“ die Händler und
Shops in den Regionen auf die Angebote
und die gemeinsamen Ziele eingeschwo-
ren. Das macht sich jetzt bezahlt“, erklärte
Daniel Daub, SVP Consumer Sales &
Service. 

Bei dem Betreiber setzt man dieses Jahr
auf eine Mischung aus Bewährtem und
zeitlich begrenzten Aktionen. „Wir haben
das überaus erfolgreiche Angebot aus dem
letzten Weihnachtsgeschäft wieder aufle-
ben lassen: Den All Inclusi X-MAS Star
für 15,99 statt 19,99 Euro und beispiels-
weise dem Samsung Galaxy Ace 2 um 0
Euro, für alle Kunden, die wirklich das
beste Gesamtpaket suchen“, so Daub.
 Zusätzlich setzt T-Mobile mit den zeitlich

begrenzten Aktionen „Adventione“ im
Highend-Segment immer wieder ein Zei-
chen, um die treuesten Bestandskunden
anzusprechen. Dazu werden Top-Smart -
phones wie das Samsung Galaxy SIII oder
das iPhone 5 um 0 Euro zusammen mit
einem passenden Tarif angeboten. (Im
Falle des iPhone 5 der All Inclusive 3000
um 45,99 Euro im Monat). 

Im SIM-Only-Segment stellt sich T-
Mobile mit seiner Zweitmarke Telering
stark auf. Der SIM-Only-Tarif Masta Max
wurde wieder auf 8 Euro gesenkt. Bei
nicht verbrauch-
ten Minuten re-
duziert sich das
bis auf 6,80
Euro, womit Te-
lering laut Daub
das günstigste
Angebot im
Markt hat. Dar-
über hinaus hat
Telering das Kon-
zept der „Zahl
nur, was du wirk-
lich brauchst“ auf
das mobile Breit-
band übertragen.
Mit Data Max
bietet der Betrei-
ber erstmals
einen Tarif mit
Geld-zurück für
nicht verbrauchte
Megabyte.

In jedem Kunden 
steckt ein Teilzahler.
www.LassDirKeinenEntgehen.at

… und 3 will mit der besten Kombi unter
dem Baum punkten. 

… Orange reduziert überhaupt die 
Entscheidung auf ein Angebot … 

Während A1 das beste Angebot nicht nur
in der Glaskugel sieht … 

… will T-Mobile den Kunden mit dem
Weihnachtsstern den Weg weisen … 

Text: Dominik
Schebach
Fotos: A1 | T-Mo-
bile | 3 | Orange 
Info: www.a1.net |
www.t-mobile |
www.orange.at |
www.drei.at
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W ährend bei Notebooks und PCs
eine gewisse Sättigung erreicht

wurde, boomen die Tablets. Das Wachs-
tum im IT-Panel von GfK wird im dritten
Quartal ausschließlich durch den steigen-
den Absatz von Tablets getragen. GfK-Ex-
perte Alexander Zeh geht deswegen davon
aus, dass diese Produktkategorie auch im
Weihnachtsgeschäft anziehen wird. 

Diese Einschätzung wird auch von Ru-
dolf Mayrhofer-Grünbühel, Head of Sales
Telecommunications, Samsung Electro-
nics Austria, bestätigt: „Wir blicken auf
ein starkes Wachstum zurück – im Ver-
gleich zum Vorjahr haben wir den Tab-
Umsatz mehr als verdoppelt. Wir gehen
davon aus, dass sich dieser Trend 2013
fortsetzt.“ 

Noch höher fiel die Zunahme bei
Computerspezialist DiTech aus. Der hat
seinen Tablet-Absatz 2012 verdreifacht
und geht davon aus, dass sich der Trend
auch fortsetzt. Auch A1, T-Mobile und 3
bringen knapp vor Weihnachten neue
 Tablet-Bundles auf den Markt. 

Der schnelle Einstieg 

Eine Umfrage von GfK unter 756
österreichischen Tablet-Nutzern ergab,
dass der Hauptbeweggrund zur Anschaf-

fung eines Tablets der schnelle Zugriff auf
das Internet ist – sei es zu Hause auf der
Couch oder unterwegs. Zusammen mit
der Möglichkeit eMails zu checken, ersetzt
der Tablet für viele der Befragten zumin-
dest teilweise den PC oder den Laptop.
Daneben spielen die Multimediafähigkei-
ten, die Möglichkeit Videos oder Filme
anzusehen, oder Fotos zu präsentieren
eine wichtige Rolle beim Kauf dieser Ge-
räte. 100% der befragten Besitzer surfen
mit ihrem Tablet im Internet und verwen-
den Suchmaschinen. Fast jeder (95%)
checkt seine eMails. Drei Viertel haben
auch schon ein Foto mit ihrem Tablet ge-
schossen. Gut zwei Drittel kommunizie-
ren auf dem „Mini-Computer” mit ihren
Freunden über soziale Netzwerke wie Fa-
cebook & Co, und selbst eBanking läuft
bei zwei Drittel über den Tablet.

Laut GfK werden die Tablets derzeit
überwiegend privat genutzt. Lediglich bei

Tablets als Chance für Weihnachten? 

Nicht nur für Couch-Surfer
Tablets sind in Österreich auf dem Vormarsch. Lange mussten sich die Surfmaschinen der
Sinnfrage stellen. Wer allerdings eine dieser elektronischen „Schiefertafeln“ sein Eigen
nennt, kann bald nicht mehr darauf verzichten. Vom modischen Me-too-Gerät haben
sich die Tablets immer mehr zu einem unverzichtbaren Bestandteil des digitalen Lifestyles
gewandelt. Man kann daher davon ausgehen, dass dieses Jahr viele dieser Internet-
 Surfbretter auch ihren Weg unter den Weihnachtsbaum finden werden. 

SCHNELL WACHSENDER MARKT 
Laut GfK sind Tablets für das Wachstum
im IT-Markt verantwortlich.

NUTZUNG
Private Nutzung steht noch im Vorder-
grund, aber nach Erfahrung des EFH
steigt die berufliche Nutzung. 

SCHWER EINZUSCHÄTZEN
Windows 8-Tablets kommen in den Markt.

AM PUNKT

Natürlicher Lebensraum des Tablets? Laut GfK steht der private Gebrauch noch immer im Vordergrund, wenn auch Erfahrungen aus
dem Handel eine zunehmende Nutzung im KMU-Bereich erwarten lassen.
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4% der User steht die berufliche Nutzung
im Vordergrund. Dementsprechend grei-
fen fast alle User in den heimischen vier
Wänden zum Gerät, beinahe jeder Zweite
tut dies an öffentlichen Plätzen wie im
Café und mehr als ein Drittel der User
nutzen ihren Tablet in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln oder am Arbeitsplatz.

Duopol

Geht es nach Herstellern, so herrscht
bei Tablets derzeit ein Duopol in Öster-
reich. In zwei Drittel der Tablet-Haushalte
liegt laut einer GfK-Studie von Oktober
2012 ein iPad auf dem Tisch. Damit führt
Apple noch immer weit vor dem zweiten
Mitspieler Samsung. Immerhin verfügen
18% der befragten Haushalte über ein
 koreanisches Tablet, womit die beiden
Unternehmen nach den Erhebungen von
GfK vier Fünftel der Tablet-Haushalte ab-
decken. Die restlichen 18% entfallen auf
Hersteller wie Acer, Asus, Lenovo oder
Medion. 

„Bei den derzeitigen Preisen sei auch
klar, dass die Tablet-Käufer eher aus einer
kaufkräftigen Schicht kommen, über eine
höhere Bildung verfügen und vorwiegend
zwischen 30 und 49 Jahren alt sind“, er-
klärte Studienautor Jürgen Bernkopf. Mit
der zunehmenden Präsenz anderer Her -
steller wird aber auch ein Sinken der Preise
erwartet. Bernkopf geht deswegen davon
aus, dass Tablets nun auch für eine breitere
Käuferschicht interessant werden. Eine Un-
bekannte für das Weihnachtsgeschäft stel-
len schließlich die neuen Tablets und
Convertibles (Ultrabooks und Tablets in
einem) mit Windows 8-Betriebssystem dar. 

Mehrere Hardwarepartner von Micro-
soft, darunter Sony, Samsung oder HP
haben jedenfalls Geräte angekündigt. Wie
sich aber der Markt zwischen den ver-
schiedenen Betriebssystemen aufteilen
wird, können auch die Hersteller nur
schwer beurteilen. „Das ist zurzeit noch
schwer einzuschätzen“, erklärt auch Mayr-
hofer-Grünbühel. „Samsung hat eine
Multiplattform-Strategie, weshalb Win -
dows 8 neben Android und unseren eige-
nen OS entsprechend wichtig ist.“ Sprich,
Samsung setzt beim Thema Windows 8
wie andere Hersteller auf Konvergenz, um
seinen Kunden über verschiedene Pro-
duktkategorien dieselbe User Experience
zu bieten. 

Potenzial 

Die derzeitige marktbeherrschende
Stellung von Apple und Samsung wird

auch im Fachhandel bestätigt. Für Walter
Gramshammer, Inhaber vom Gramsham-
mer Handy-Technik-Zubehör, sind die
Tablets zu einem wichtigen zusätzlichen
Standbein geworden. Im Gegensatz zur
Erhebung von GfK sieht er allerdings das
größte Potenzial im KMU-Bereich. „Wer
nur einen Funken Interesse für einen
 Tablet zeigt, geht bei mir mit einem Gerät
plus Zubehör raus – da kommt es in der
Regel nicht auf 100 Euro mehr oder we-
niger an“, erklärt Gramshammer selbstbe-
wusst. „Gerade bei uns nutzen schon viele
kleine Unternehmen im Außendienst
 Tablets für ihren professionellen Auftritt.
Damit können sie perfekt präsentieren
und dem Kunden auch gleich die ge-
wünschten Informationen zuschicken.“

Um erfolgreich diese Geräteklasse zu
verkaufen, müsse man sich aber auch ent-
sprechend mit dem Thema beschäftigen.
„Ich habe die Chance, die die Tablets bie-
ten, gleich ergriffen. Allerdings muss man
das Thema auch leben und ich hab mein
Gerät immer dabei. So gesehen bin ich
mein bester Aufsteller im Geschäft“, so
der selbstbekennende Tablet-Freak selbst-
ironisch. Einziger Wermutstropfen sei
derzeit noch die große Abhängigkeit von
Apple. Denn den überwiegenden Anteil
der verkauften Tablets bilden weiterhin
iPads – und da könnte der Tiroler nach ei-
genen Angaben weit mehr Geräte verkau-
fen als Apple ihm derzeit liefere. 

Deswegen wünscht sich der Tiroler
auch ein Gegengewicht zu Apple. Denn
für ihn wachse Samsung erst allmählich zu
einer wirklichen Alternative auf dem Ta-
blet-Markt heran. Aber auch zusätzliche
Informationen von den anderen Herstel-
lern von Android-Geräten und besonders
zu den neuen Windows 8-Tablets würde
er begrüßen. 

Mehr Nachfrage 
als Geräte

Einer größeren Nachfrage nach iPads
als er derzeit in seinen Apple-Shops bedie-
nen kann, sieht sich auch Andreas Peter-
mandl gegenüber. Der Welser Händler hat
dementsprechend hohe Erwartungen an
das „Christkind“. iPad4 und iPad Mini
werden damit auch bei ihm im Weih-
nachtsgeschäft eine große Rolle spielen. 

Geht es um die Internetanbindung der
Surfmaschinen, so sind Petermandl und
Gramshammer einer Meinung. Der über-
wiegende Anteil der von ihnen verkauften
Tablets geht mit einer SIM-Karte über
den Ladentisch. „Die Tarife in Österreich

sind so günstig, da greifen die Kunden
gleich zur Mobilfunkversion“, so Peter-
mandl.

Auch für Gramshammer stellen die Ta-
blets eine Möglichkeit dar, zusätzliche
SIM-Karten zu verkaufen. In seiner Erfah-
rung verzichten nur Betriebe mit einem
eigenen WLAN auf den Internetzugang
per Mobilfunk. Allerdings müsse man sich
auch mit der Tarifstruktur der verschiede-
nen Anbieter beschäftigen, um dem Kun-
den den richtigen Datentarif empfehlen
zu können.

Am EFH vorbei?

Bleibt die Frage, ob der Tablet-Boom
am Fachhandel vorbeigeht. Einiges deutet
darauf hin. „Samsung entwickelt das
 Tablet-Segment mit allen Partnern stets
weiter. Die Großfläche (Consumer Elec-
tronic Stores) ist nach Volumen derzeit
das größte Segment“, erklärt Mayrhofer-
Grünbühel diplomatisch.

Schwer einzuschätzen: Der Einfluss der
neuen Windows 8-Geräte wie dieses
 Convertibles, das Sony Vaio Duo 11. 

Text: Dominik Schebach
Fotos: Dominik Schebach | Asus 
Info: www.elektro.at

Der Markt wird breiter: Neue Modelle wie
der Asus Nexus 7 machen Tablets für ein

größeres Publikum interessant. 
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Für HTC ist Österreich ein knallharter
Markt. Daran lässt der Country Ma-

nager für Österreich und die Schweiz Eric
Matthes keinen Zweifel. „Die österreichi-
schen Kunden sind technikaffin und wün-
schen sich auch Smartphones. Allerdings
wollen die Kunden hier zu Lande nicht
viel bezahlen. Deswegen ist Österreich für
uns immer auch ein besonders interessan-
ter Markt, der oft als Testmarkt herange-
zogen wird.“

Verstärktes Marketing

Um auf diesem harten Markt die eigene
Position zu stärken, will HTC seine Mar-
keting-Aktivitäten in Österreich intensi-
vieren. Die Mitte November gestartete
Online-Kampagne war in dieser Hinsicht
nur der Auftakt, wie Country Manager
Eric Matthes erklärte: „Wir sind dieses
Jahr in Österreich stärker geworden und
sind auch näher an den EFH gerückt. Das
werden wir weiter forcieren. Die jetzige
Online-Kampagne ist in gewisser Weise
ein erster Startschuss und wir werden die-
sen Weg weiter gehen. Wir wollen zeigen,
dass wir bei der Smartphone-Entwicklung
ganz vorne dabei sind – mit Themen wie
Design, Kamera oder Audio. Da wollen
wir aktiver sein, und das nicht nur in der
Weihnachtszeit, sondern auch im kom-
menden Jahr.“

Die jetzige Online-Kampagne in Öster-
reich lässt sich HTC einen sechsstelligen
Betrag kosten. Dabei konzentriert sich der

Hersteller mit den Bannern auf Musik-,
Video-, News-Seiten sowie andere ziel-
gruppengerechte Webangebote. Konkret
sollen die Geeks sowie User angesprochen
werden, für die das Smartphone Ausdruck
ihres persönlichen Lifestyles ist. Im Mit-
telpunkt steht dabei das HTC One X.
Klickt der User den Banner an, so landet
er auf der HTC-Microsite zum 60’’
Miami Bass Projekt, mit der der
Smartphone-Spezialist nochmals seine
Stärken hervorstreicht: die überzeugende
akustische Performance der HTC
Smartphones dank der Zusammenarbeit
mit Beats Audio, sowie die leistungsstarke
8MP-Kamera. 

Aber auch am POS will HTC noch
stärker präsent sein. Ein wichtiger Bau-

stein ist dabei das Online-Händlerportal,
das weiter ausgebaut werden soll, um die
Betreuung des Fachhandels weiter zu ver-
bessern. Was sich schlussendlich auch in
höheren Marktanteilen niederschlagen
soll.

Flaggschiff, Beiboot ...

Für das Weihnachtsgeschäft sieht Mat-
thes HTC sehr gut aufgestellt. Die Rolle
des Flaggschiffes in der Android-Flotte
fällt eindeutig dem HTC One X und sei-
ner jüngeren Variante, dem HTC One
X+, zu. Bei dieser haben die Entwickler
von HTC konsequentes Fine-Tuning be-
trieben und auch die Zylinder kräftig auf-
gebohrt: Sprich, als CPU kommt nun ein
1,7 GHz-Quadcore-Prozessor zum Ein-

HTC geht beim Marketing in die Offensive 

Österreich ist Testmarkt
Seine weitere Marschrichtung hat HTC Mitte November in Wien vorgelegt. Der
Smartphone-Spezialist will in Zukunft verstärkt ins Marketing investieren, um seine
Marke ins richtige Licht zu rücken. Gleichzeitig will HTC neben seinen Android-
Smartphones auch seine Windows Phone 8-Schiene forcieren. 

Eric Matthes, Country Manager Österreich und die Schweiz, mit den HTC-Highlights für
das Weihnachtsgeschäft, dem HTC One X+ und dem Windows Phone 8X: „Wir wollen

zeigen, dass wir bei der Smartphone-Entwicklung ganz vorne dabei sind.“ 

MARKETING
Online-Kampagne soll Geeks und „Ex-
pressionistas“ ansprechen. 

HTC ONE X UND HTC ONE X+
Das Flaggschiff für das Weihnachts-
geschäft deckt den Highend-Bereich ab. 

WINDOWS PHONE 8
Mit seinen beiden Modellen hat HTC
hier eine Frontrunner-Position inne. 

AM PUNKT



satz, der Speicher umfasst nun 64 GB, der
vergrößerte Akku (2.100 mAh) bietet
37% mehr Leistung und die jüngste Va-
riante der eigenen Oberfläche Sense 4+
soll nochmals die Leistung steigern. Mehr
auf den Massenmarkt zielt dagegen das
HTC Desire X ab. Allerdings muss sich
dieses Smartphone leistungsmäßig auch
nicht verstecken, kann es doch durchaus
mit den Highend-Geräten vom vergange-
nen Jahr mithalten.

... und Windows Phone 8

Und dann gibt es natürlich die neuen
Windows Phone 8-Smartphones. Hier hat
ja HTC mit seinen beiden Modellen dem
Windows Phone 8X und dem Windows
Phone 8S derzeit eine Frontrunner-Posi-
tion inne. „Wir glauben, dass Windows
Phone 8 eine sehr attraktive Plattform für
die Kunden ist. Zusammen mit den
neuen Modellen ist das technisch ein tol-
les Angebot für den Kunden“, so Matthes.
„Die ersten Lieferungen sind bereits aus-
verkauft, was uns selbst überrascht hat.“
Derzeit laufe das Thema recht gut an –
nicht zuletzt im B2B-Bereich. Man kann
daher gespannt sein, wie sich die Win -
dows Phone 8-Geräte im Weihnachtsge-

schäft behaupten werden. Matthes hat je-
denfalls keinen Zweifel daran gelassen,
dass das neue Betriebssystem ein wesent-
licher Bestandteil der Strategie von HTC
sei. Der Smartphone-Produzent hofft
dabei vom Wunsch der Netzbetreiber
nach einer dritten Plattform zu profitie-
ren. Ganz alleine will HTC allerdings das

Thema Windows Phone 8 nicht spielen.
Denn alleine werde man die dritte Platt-
form im Markt nicht etablieren können. 

TELEKOMMUNIKATION

Hoffnungsgebiet: Mit dem Windows
Phone 8X sowie dem Windows Phone 8S

ist HTC Frontrunner.

Das HTC One X und das HTC One X+ 
stehen im Mittelpunkt der Online-

Kampagne des Herstellers. 

ElectronicPartner

   fest

ElEleleectctrtrorononiniciccPcPaParartrtntnerer

     Jahr!

Text: Dominik Schebach
Fotos: Dominik Schebach | HTC
Info: www.htcpartner.eu
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Neuer Vertriebspartner 
3 bei Lidl

Mit Dezember hat 3 sein Vertriebsnetz-
werk in den Lebensmittelhandel erweitert.

Mit der 3Su-
perSIM bietet
der Betreiber
seine Wertkar-
t e n - L ö s u n g
fortan auch im
Sortiment von
Lidl an. Die
Produktpalette
reicht dabei

von Starterpaketen über Handys bis hin
zu 3Datenprodukten – allen voran der
3WebCube.

Durch die Kooperation erhält 3 Zu-
gang zu den rund 200 Lidl-Filialen in
Österreich. Als Startangebot gibt es – ex-
klusiv bei Lidl – den 3WebCube um nur
99 Euro. Darauf voraktiviert ist der Tarif
3Data SuperFlat in der Wertkartenva-
riante um 15 Euro im Monat. 

A1
Urbaner LTE-Ausbau 

Zügig schreitet der LTE-Ausbau bei A1
voran. Deutlich früher als geplant erreicht
die Abdeckung
bereits ein
Drittel der ös -
terreichischen
Bevölkerung.
A l l e r d i n g s
konzentriert
sich der Aus-
bau noch auf
die Ballungs-
räume: In den
Landeshaupt-
städten liegt
die LTE-Ver-
sorgung der
Bevölkerung
von A1 derzeit
zwischen 70%
in Bregenz und 93% in Eisenstadt. In
Wien können 88% der Bevölkerung auf
LTE zugreifen. 

Insgesamt sind derzeit 800 LTE-Sende-
stationen in Betrieb. Die Hälfte davon in
Wien. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die
Anbindung der Sendestationen ans Kern-
netz. A1 hat hier massiv investiert und
 bereits mehr als zwei Drittel der Sende -
stationen ans Glasfasernetz angebunden.
Auf der Seite der Endgeräte führt A1 mit

dem Samsung Galaxy S3 LTE zudem
auch die LTE-Version eines der beliebtes -
ten Smartphones am Markt. 

FMK
Unterm Grenzwert

Seit 2009 messen FMK und der TÜV
Austria an 449 stark frequentierten öffent-
lichen Plätzen in Österreich die Immissio-
nen von
Mobilfunk-
S t a t i o n en
und anderen
Funkquel-
len. Die Er-
gebnisse der
Mes s r e ih e
wurden jetzt
vom FMK
online (mess-
w e r t e .
fmk.at) ver-
fügbar ge-
m a c h t .
D emn a c h
bleiben die
hochfrequenten elektromagnetischen Fel-
der von Mobilfunkstationen weit unter
dem geltenden WHO-Grenzwert. Der
bisher höchste gemessene Wert betrug laut
FMK 0,004 Watt/Quadratmeter. Damit
wurde der zulässige Grenzwert der Welt-
gesundheitsorganisation von 4,5 Watt/
Quadratmeter zu weniger als einem Pro-
mille ausgeschöpft.

Yesss!-Übernahme 
Meilenstein

Die Übernahme von Orange durch 3
und Yesss! durch A1 hat einen weiteren
„Meilenstein“ geschafft. Laut A1 hat das
österreichische Kartellgericht die Über-
nahme von Yesss! durch die Telekom
 Austria ohne Auflagen genehmigt. Die
Entscheidung ist allerdings noch nicht
rechtskräftig. Die Bundeswettbewerbsbe-

hörde und der Bundeskartellanwalt kön-
nen gegen die Entscheidung noch beru-
fen. Bevor allerdings die Telekom Austria
den Diskonter Yesss! übernehmen kann,
muss auch die Übernahme von Orange
durch 3 unter Dach und Fach sein. Dieser
Deal muss von der Europäischen Kom-
mission gebilligt werden, wobei die Ent-
scheidung bis zum 21. Dezember fallen
muss.

Wenig überraschend begrüßt 3 die Ent-
scheidung des österreichischen Kartellge-
richts ausdrücklich. T-Mobile fordert
dagegen den österreichischen Regulator
auf, die Frequenzen neu zu ordnen. 

Gigaset 
Fischen 
im Seniorenmarkt

Mit dem E500 hat Gigaset ein Schnur-
los-Telefon speziell für die Bedürfnisse äl-
terer Kunden auf den Markt gebracht.
Dazu wurde bei der Entwicklung nicht

nur auf
großzügig
gestaltete
Ta s t e n ,
D i s p l a y
u n d
Schriften
Wert ge-
legt, son-
dern auch
d e r
K l a n g -
qu a l i t ä t
eine hohe

Aufmerksamkeit geschenkt. So verfügt das
E500 über einen leicht bedienbaren
Wippschalter an der Seite zur Regelung
der Lautstärke, ein größeres Display mit
stärkeren Kontrasten sowie eine besonders
intensive Tastaturbeleuchtung. In der Va-
riante E500A mit integriertem Anrufbe-
antworter mit Display-Anzeige und einer
Leuchtleiste zur optischen Anzeige einge-
hender Anrufe konnte das Gerät auch die
Stiftung Warentest überzeugen. Vier sepa-
rate Zielwahltasten für wichtige Num-
mern, bei der Variante E500A mit
Notruffunktion, sorgen für noch mehr Si-
cherheit und Benutzerfreundlichkeit. Das
Gigaset E500 und das E500A sind auf bis
zu vier Mobilteile erweiterbar.

Lieferbar ab sofort 
UVP Gigaset E500: 79,95 Euro
UVP Gigaset E500A: 99,95 Euro 
UVP Mobilteil mit Ladeschale: 79,95 Euro
www.gigaset.at 
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Anders als viele andere europäische Länder ist Österreich noch
ein „weißer Fleck“ auf der Digitalradio-Landkarte. Daher haben
der FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie –,
die Technikum Wien GmbH und österreichische Radiosender
wie Radio Arabella und LoungeFM zur Etablierung von Digi-
talradio in Österreich den Verein Digitalradio Österreich ge -
gründet. Ziel der neuen Organisation ist die Förderung und
Entwicklung des digitalen Hörfunks in Österreich, die Weiter-
entwicklung der Mediengattung „Radio“ in der digitalen Me-
dienwelt, die Etablierung des Hörfunks auf neuen Plattformen
sowie die Förderung der Informationsvermittlung und die Un-
terstützung der Aus- und Weiterbildung im Bereich der elektro-
nischen und Neuen Medien. Störungsfreier Empfang, bessere
Klangqualität, mehr Programmvielfalt sowie Texte und Bilder
als Zusatzinformationen und in Summe somit ein attraktiveres
Radioangebot sind nur einige der Vorteile, die der Verein ins
Rennen wirft, um den – erst im Sommer auf unbestimmte Zeit
verschobenen – Start des digitalen Hörfunks zu beschleunigen.

Initiative von Privatsendern und FEEI

Radio Goes Digital

Wirft man einen Blick auf das aktuelle Angebot an UE-Ge-
räten, so lässt sich Erstaunliches feststellen: Kaum ist man
vom – mitunter selbst für Technik-Freaks – undurchschau-
baren Gewirr an technischen Begriffen abgekommen, befin-
den wir uns schon im nächsten Wirrwarr. Diesmal in Form
eines Feature-Overkills, sodass sich – wenig verwunderlich –
beim Konsumenten erneut alles auf eines reduziert: den
Preisvergleich. Eine, wie wir wissen (sollten), höchst uner-
freuliche Situation …

Low-Price ist für den Kunden aus einem simplen Grund
sexy: Wenn ihm nicht verständlich gemacht werden kann,
worin der Mehrwert eines spezifischen Geräts liegt, und ihm
zugleich von allen Seiten eingehämmert wird, dass ohnehin
jedes Ding alles kann, dann greift er naturgemäß zu dem,
wo das Kosten-Nutzen-Verhältnis offensichtlich am besten
ist. Dabei kommen Untersuchungen aller Art, von empiri-
schen Studien bis zum Gedankenexperiment, im Kern
immer zum gleichen Ergebnis: Der Konsument will nicht
möglichst viel, sondern sogar eher wenig, dafür möglichst
einfach – das wissen wir definitiv nicht erst seit jetzt. Und
kann von jedem jederzeit nachgeprüft werden – ein perfek-
tes Beispiel wäre etwa der „Ich-will-nur-fernsehen“-Kunde.
Natürlich gibt es tatsächlich Konsumenten, die ihren Fern-
seher nur zum Fernsehen verwenden wollen. Aber ich würde
darauf wetten, dass es deutlich mehr gibt, die ihren Fernse-
her nur zum Fernsehen verwenden müssen – weil sie gar
nicht anders können. Das beginnt meistens schon bei der
Fernbedienung und endet
spätestens beim Menü.
Ziemlich intensiv wurde
diese Thematik übrigens
kürzlich vom ORF in Sa-
chen HbbTV getestet: Wer
das – wenig überraschende –
Ergebnis wissen will, sollte
einen Blick auf die Webseite
www.rtr.at werfen.

Leicht ist meistens
ganz schön schwer …

Wolfgang Schalko

DOWNLOAD

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

Claudio Ammann
Fußball statt
Fernseher

Mit Ende Juli hat
Claudio Ammann,
ehemaliger Mana-

ging Director Österreich und
Schweiz, Sony nach über 20-jäh-
riger Tätigkeit verlassen. Die
Neuausrichtung des Unterneh-
mens hatte zu dieser (freiwilli-
gen) Veränderung geführt, die
ihn in naher Zukunft zum Fuß-
ball bringen wird: Ammann
übernimmt ab 1. Februar 2013
die neu geschaffene Position
des CEO beim FC Zürich. Bereits
heute ist er – nebst anderen
Mandaten – im Fußballgeschäft
als Strategie-Berater tätig.

Elfogro
Wechsel 
im AD

Mit Oktober hat
bei Elfogro ein
Mitarbeiterwech-

sel im Verkaufsgebiet Ober-
österreich/nördliche Steiermark/
westliches Niederösterreich
stattgefunden: Daniel Francese

folgt Christian Rachinger nach.
Francese hat seine Erfahrungen
bis dato bei namhaften Elektro-
einzelhandelsfirmen gesam-
melt hat und erfüllt sich nun
seinen Berufswunsch, Kunden
im Außendienst zu betreuen.

Loewe
Neuer Finanz-
vorstand 

Rolf Rickmeyer ist
seit 1. Dezember
neuer Finanzvor-

stand der Loewe AG. Er führt
unter anderem die zentralen
Unternehmensbereiche Finan-
zen und Controlling und ist im
Vorstandsteam besonders für
die Neuausrichtung und Re-
strukturierung des Unterneh-
mens verantwortlich. Rickmeyer
hat über zehn Jahre Erfahrung
als Finanzvorstand wie auch als
erfolgreicher „Sanierer“: Zu-
letzt war er beim Werkzeugma-
schinenbauer MAG Group,
davor hatte er für den Autozu-
lieferer Saargummi gearbeitet
und als Finanzvorstand des
Münchener Medienkonzerns
EM.TV. Bekanntheit erlangt.
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Seit Mitte des Jahres lenkt Country Head
Martin Lage die vertrieblichen und ope-

rativen Geschicke von Sony Österreich/
Schweiz. Seine Laufbahn im Konzern star-
tete er 1996 in der Schweiz – zunächst al-
lerdings, um von dort aus die Geschäfte im
osteuropäischen Raum zu entwickeln (mit
Schwerpunkt Operations und Marketing).
Nach der Jahrtausendwende erfolgte der
Wechsel in die Schweizer Landesorganisa-
tion, wo seine Aufgaben ähnlich gelagert
waren. Mit der gemeinsamen Organisati-
onsstruktur ab 2009 übernahm Lage zuerst
den Bereich Operations und danach kurze
Zeit den Finanzbereich für die Schweiz und
Österreich. 

E&W: Ein Chef aus der Finanz – das ist ja
die Horrorvision jedes Vertriebs- und
Marketingmanns … 

Martin Lage: Die Frage möchte ich gerne
weiterreichen (lacht). Aber mein Back-
ground ist von der Lastigkeit her eher im
Operations- und Marketing-Umfeld zu
finden, die Finanzen habe ich mitgenom-
men – ohne geht’s ja auch nicht. 

E&W: In den 16 Jahren bei Sony haben
Sie noch Zeiten erlebt, als man von einem
Rekord zum nächsten gesegelt ist. Das war
einmal …

Lage: Ja, die Zeiten sind herausfordernder
und abwechslungsreicher geworden. 

E&W: Was wollten Sie zuerst anpacken,
als Sie den Job übernommen haben? 

Lage: Das Allererste – und das begleitet
mich bis heute – war, weiter die Nähe zu
Mitarbeitern und Kunden aufzubauen.
Ich sage „weiter aufbauen”, weil ich ja
nicht erst seit Kurzem mit dem österrei-
chischen Markt in Kontakt bin, sondern
schon seit vier Jahren in meinen anderen
Funktionen. Da konnte ich mir ein gutes
Grundwissen aufbauen, aber nun ist na-
türlich die schnellstmögliche Vertiefung
der Beziehung mit den Stakeholdern, dem
Handel sowie unserer Kanalstruktur in
den Vordergrund gerückt. Dazu gehört
auch, vertiefend auf die Händler zuzuge-
hen, diese kennenzulernen und zuzuhö-
ren, was die brennenden Themen sind.
Das hat in den vergangenen Monaten viel
Zeit beansprucht, die aber rückblickend
gut investiert war. 

E&W: Über welche Probleme haben die
Händler am meisten geklagt?

Lage: Die Probleme, die formuliert wur-
den, sind nicht grundsätzlich neu und
gehen zusammengefasst sehr stark in Rich-
tung Entwicklung Online-Sales gegenüber
dem klassischen Offline-Thema, bzw wie
man dem begegnet. Da ist Zuhören wich-
tig, aber auch die Frage zu stellen, welche
Chancen sich daraus ergeben können. Da
sehe ich jeden selbst in der Pflicht, sich zu
überlegen, welche Möglichkeiten er daraus
ableitet. Ein weiterer Punkt war der Klas -
siker schlechthin: die Marge. Wir sind
 klarerweise auch daran interessiert, eine
möglichst für beide Seiten gewinnbrin-
gende Wertschöpfung herbeizuführen.
Das begleitet die Industrie ja seit vielen

Jahren, kann aber ohnehin nie für alle
stimmen. Da ist ebenfalls jeder seines
Glückes Schmied – sich zu überlegen, wel-
chen Beitrag er selbst noch leisten kann,
damit seine Wertschöpfung passt. 

E&W: Stichwort Partnerverträge: Da gibt
es den Vorwurf, dass Prozesse von oben
diktiert werden, die in der Praxis fast nicht
zu bewerkstelligen sind. Die Margen wer-
den immer kleiner, die Arbeit, die man
dafür erledigen muss, immer mehr … 

Lage: Ich kann verstehen, wenn ein Fach-
händler mit ein oder zwei Mitarbeitern
sich mit einer Herausforderung konfron-
tiert sieht. Aber diese Prozesse sind nicht
auf diese eine Kundengröße ausgerichtet,
sondern europäisch einheitlich – mit
Stoßrichtung sehr stark zum Endkunden
hin. Wir wollen damit sicherstellen, dass
ein Konsument, wo immer er sich hinbe-
gibt und für ein Sony-Produkt interessiert,
überall die gleichen Qualitäten vorfindet:
europaweit die gleiche Fitness in Beratung,
Wissen und der Erklärung des ganzen
Konvergenz-Themas, das uns enorm
wichtig ist. Daher sind wir froh, dass das
Programm im Großen und Ganzen gut
angelaufen ist und akzeptiert wird. Dass es
vereinzelt auch andere Stimmen gibt, ge-
hört dazu. Schlimm wäre es, wenn die
Mehrheit unzufrieden wäre – doch da lie-
gen uns andere Daten vor. 

E&W: Wie steht man im Konzern zu den
Tendenzen in der EU, dass selektive Ver-
triebssysteme hinterfragt werden? 

Österreich/Schweiz-Chef Martin Lage zu eben dieser von Sony

„Alles, was ich sagen kann“
16 Jahre im Konzern haben ihre Spuren an Martin Lage hinterlassen: Er ist mit allen
 Organisationsbereichen vertraut, kennt Menschen und Märkte und ist entschlossen, 
die Interessen seiner Länderverantwortung auch auf Europaebene durchzubringen.
Seine Meinung zur Futura, zu den Kooperationen und warum Sony trotz einiger 
Schwierigkeiten ein Big Player bleiben wird, hat Lage im E&W-Interview parat. 

ElectronicPartner
FRIEDRICH SOBOL

„Sony startet sicher aus einer
schwierigen Position ins
kommende Jahr – und wir
sind gespannt, wie sich das

entwickelt. Aber als langjähriger Partner
werden wir die Marke natürlich bestmög-
lich unterstützen.” 

Red Zac
ALEXANDER KLAUS

„Ich habe von Martin Lage
einen sehr positiven Ein-
druck – menschlich wie fach-
lich. Er weiß, wovon er

spricht und was notwendig ist, um die
Marke in Österreich wieder nachhaltig auf
einen erfolgreichen Weg zu bringen.”

Expert
ALFRED KAPFER

„Sony ist für uns ein wichti-
ger Partner, mit dem wir seit
Jahren eng zusammenarbei-
ten. Natürlich hat Sony in

den vergangenen Jahren Marktanteile
verloren, aber wir sind guter Dinge, dass
die Marke auch wieder stärker wird.” 

STIMMEN
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Lage: Alles, was sich bei uns verändert, ob
Adaptierungen bestehender Verträge oder
neue Ideen und Situationen, wird wohl-
weislich im Vorfeld genau durchleuchtet.

E&W: Sony war ursprünglich sehr  TV-
lastig, in den letzten Jahren hat sich das
u.a. mit dem Erstarken des Foto-Bereichs
verändert. Heißt die zukünftige Strategie,
die Konvergenzthemen in den Vorder-
grund zu stellen?

Lage: Zu hundert Prozent – das kann ich
nur doppelt unterstreichen. Konvergenz
ist das A&O unserer Strategie und wird
dem Endkunden zukünftig die im Kauf-
prozess notwendige Emotion vermitteln:
nicht mehr durch Stand-alone-Produkte,
sondern über das TV-Gerät im Wohnzim-
mer in Verbindung mit unseren anderen
Bereichen Digital Imaging, Mobile und
Gaming. Mit der aktuellen NFC-Techno-
logie sieht man wunderbare Möglichkei-
ten, diese Konvergenz mit einfachsten
Handbewegungen auch erlebbar zu ma-
chen – und das ist erst der Anfang. Kon-
vergenz umfasst ja zB auch die gesamte

User-Experience. Hier werden dement-
sprechend Mittel in die Waagschale ge-
worfen, um sich als Sony im Rahmen der
Konvergenz zunehmend differenzieren zu
können. Dies ist ein absoluter Kernbau-
stein in der Konzernstrategie, genau wie
der TV-Bereich, wo es ein klares Commit-
ment des Konzerns gibt, an diesem Seg-
ment festzuhalten und es nicht nur in die
Profitabilitätszone zurückzubringen, son-
dern es auch weiterzuentwickeln. 

E&W: Wie bzw wo erklärt man dem
 Konsumenten diese neuen Möglichkeiten
durch konvergente Produkte? 

Lage: Am effektivsten natürlich am POS
– dort, wo das Gespräch stattfindet und
sich der Endkunde beraten lässt. Der
kommt zwar zunehmend erfahren und
mit Fachwissen vormunitioniert ins La-
denlokal, aber gerade beim Thema Kon-
vergenz ist Kommunikation sehr wichtig.
Gleichzeitig lautet unsere Herausforderung,
wie wir das am besten vermitteln: einer-
seits mit unterstützenden Maßnahmen
baulicher Natur, sprich POS-Gestaltung,

aber auch stark in Richtung Trainings, um
sicherzustellen, dass das notwendige
 Wissen im Handel vorhanden ist. Diese
Überlegungen in eine länderübergreifende
Verkaufs- und Marketingstrategie zu gie-
ßen zählt bei uns zu den Dauerbrennern. 

E&W: Hat der Handel das Thema Kon-
vergenz verstanden? 

Lage: Im Großen und Ganzen schon, da
müssen wir nicht ganz grundsätzliche Auf-
klärungsarbeit leisten. Aber ich denke, wir
müssen das Thema Konvergenz sorgfältig
positionieren, weil man bereits seit vielen
Jahren darüber redet. Erst jetzt kommen
wirklich klare Produkte und Technologien
in den Handel, die das Thema tatsächlich
leben lassen. 

E&W: Ist bei Händlern, die schon seit
Ende der 1990er mit diesem „Zukunfts-
thema“ konfrontiert sind, so etwas wie
Konvergenzmüdigkeit bemerkbar?

Lage: Ich glaube nicht, dass Müdigkeit das
richtige Wort ist. Der Ausdruck Konver-
genz hat sich über die Jahre entwickelt,
und wenn man vor sechs, sieben Jahren
noch darunter verstanden hat, zwei Geräte
einfach mit einem Kabel zu verbinden und
Daten zu überspielen, so wandelte sich das
immer mehr zu Wireless, zB Bluetooth,
und jetzt zu NFC. Damit gekoppelt den
Austausch diverser multimedialer Inhalte
innerhalb unserer Produktgruppen. Es hat
eine starke Evolution in der Konvergenz
stattgefunden und wird auch weiter statt-
finden. 

E&W: Sony hat auf der IFA die 4K-Tech-
nologie vorgestellt und arbeitet auch an
OLED. Wenn der Konsument hört, dass
das die Zukunft ist, ist das nicht eine Auf-
forderung, sich mit dem Kauf Zeit zu las-
sen? Geht der Schuss nicht nach hinten
los? 

Lage: Wir sind überzeugt, dass der Schuss
nach vorne losgehen wird. Es gab immer
wieder technologische Entwicklungen, wie
zuletzt etwa Full-HD, und jede Evoluti-
onskurve verläuft unterschiedlich – 4K er-
öffnet völlig neue Dimensionen in punkto
natürlicher Bilddarstellung. Die Veranke-
rung dieser Technologie in unterschiedli-
chen – bereits eingeführten – Sony
Produkten zeigt, wie wichtig dem Kon-
zern dieses Thema ist. In den kommenden
Perioden werden wir viel Konkreteres an
Informationen bereitstellen können und
damit  zeigen, dass 4K viel Spannendes be-
reithält – das ist alles, was ich zum jetzigen
Zeitpunkt sagen kann. Damit gekoppelt

Profitables Wachstum sicherzustellen hat Martin Lage zum obersten Ziel in seinem 
ersten Jahr an der Spitze von Sony Österreich/Schweiz erklärt.
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ist natürlich das Thema Content, und da
hat Sony einmal mehr gute Chancen.
Denn mit dem Konzept „From Lense to
Living Room”, also der Generierung von
Content bis hin zum Genuss, decken wir
die gesamte Wertschöpfungskette ab. Die-
sen Vorteil haben wir und werden ihn
auch in Zukunft entsprechend nutzen. 

E&W: Der TV-Anteil ist aber zurückge-
gangen – wofür steht Sony heute? 

Lage: Die Message an den Handelspartner
wie an den Endkunden ist ganz klar die,
dass Sony nach wie vor ein Player im CE-
Markt ist, auf den man bauen darf. Ein
ernstzunehmender Player, der mit dem
Blick in die Zukunft durch klare Botschaf-
ten in Richtung Innovation, Funktionali-
tät, Design, Konvergenz und auch sehr
stark gekoppelt mit den weiteren Berei-
chen wie Entertainment Content in der
gesamten Wertschöpfungskette wieder
stärker wahrgenommen werden darf und
muss. 

E&W: In der Vergangenheit stand etwa
der Walkman für Sony – wenn Konver-
genz das Thema wird, ist es dann schwieri-
ger, so eine Message zu transportieren? 

Lage: Ich glaube nicht, dass es schwieriger
wird, sondern dass es sogar helfen kann.
Die verschiedenen Sub-Brands – Bravia,
Vaio, PlayStation oder Sony Mobile – las-
sen sich durch Konvergenz noch gezielter
verknüpfen und gemeinsam kommuni -
zieren. Der Brand, der ganz klar darüber
steht, ist Sony – das sind die vier Buch -
staben, die alles vereinen.

E&W: Kommen wir zu einem sehr öster-
reichischen Thema: Kooperationen. Vor
Jahren hat Sony als erstes Industrieunter-

nehmen eine Diskussion losgetreten, bei
der man den Sinn der Kooperationen 
bzw ihrer Zentralen infrage gestellt hat.
Wie ist Ihre Einstellung zu den Koopera-
tionen? 

Lage: Positiv (lacht). Ich kann die Zweifel
der Vergangenheit in keinster Weise nach-
vollziehen, denn die Kooperationen sind
absolut wichtige Partner für uns. Diese
Partnerschaft läuft seit vielen Jahren und
darauf möchten wir auch in Zukunft set-
zen. In Österreich konnte ich mir mittler-
weile schon selbst ein Bild machen und
die Verantwortlichen sowie deren Über -
legungen kennenlernen. 

E&W: Drängt sich die Frage auf: Worin
sehen Sie die Funktion der Kooperationen
bzw der Kooperations-Zentralen?

Lage: Das linkt wieder zum vorigen
Punkt: Die Kooperationen generieren
einen klaren Mehrwert zB in Richtung
Schulung bzw Training und sind für uns
eine wichtige Schnittstelle, um an einer
Stelle entsprechende Informationen anzu-
docken, die dann auf die einzelnen Händ-
ler heruntergebrochen werden. 

E&W: Ist die Betreuung eines bestimmten
Handelszweiges via Distributor bei Sony
schon einmal auf dem Tisch gewesen? 

Lage: Nein, das ist kein Thema. Die Dis-
tribution bleibt im eigenen Haus. 

E&W: Im Gespräch mit dem Handel
draußen haben Sie sicher bemerkt, dass
gerade die Internetproblematik eine sehr
heikle ist. Was sagt man als stationärer
Händler seinem Kunden, warum er bei
ihm kaufen soll? Bzw was überlegt man
sich als Unternehmen, welche maximale

Preisdifferenz ein Kunde im stationären
Handel akzeptiert? 

Lage: Die Überlegungen gehen nicht bis
zu einem konkreten Preispunkt, weil wir
den in letzter Instanz ja auch nicht vorge-
ben können. Die Problematik seitens des
Händlers kann ich natürlich nachvollzie-
hen, doch – das habe ich schon gesagt –
schlussendlich ist jeder in der Wertekette
dazu aufgerufen, sich mit dem Blick in die
Zukunft zu überlegen, wie er mit diesen
Tendenzen umgehen möchte. Die Diffe-
renzierung über Services, wo es wiederum
gekoppelt mit der Konvergenz laufend
neue Aspekte – zB in Richtung Heimin-
stallation oder auf spezielle Alterssegmente
bezogene Dienstleistungen – gibt, eröffnet
heute schon Möglichkeiten, den Gap, der
aufgrund des rein nüchternen Preisver-
gleichs entsteht, auch wieder mit Mehr-
wert zu füllen. Hier ist dann wiederum
das Geschick des Verkäufers im Laden
 gefragt, wie gut er das rüberbringt – da
sehe ich den größeren Hebel. 

E&W: Trotzdem kursieren oft Preise im
Internet, die für die Landesorganisationen
nicht nachvollziehbar sind …

Lage: Das passiert natürlich. Ich kann
nicht für Händler oder für Onlineange-
bote sprechen, aber in diesem Sog, immer
den knackigsten Preis anbieten zu wollen,
ist es vermutlich schon so, dass noch
 selber Mittel ins Rennen geworfen wer-
den, um gewisse Preispunkte zu erreichen
–  allerdings bezweifle ich, dass das lang -
fristig und nachhaltig erfolgreich ist. Denn
es gibt ja auch eine Kopplung mit Arbeits-
plätzen und der gesamten Wertschöpfung
in dieser Industrie. Wenn’s nur noch
darum geht, der Billigste zu sein, wird ein
Trend angekurbelt, der für die  gesamte

Martin Lage denkt darüber nach, wieder auf die Futura zu gehen, ist überzeugt, dass Sony im TV-Geschäft 2013 abheben wird und
muss schmunzeln, wenn er hört, dass einer seiner Vorgänger die Zusammenarbeit mit den Kooperationen einstellen wollte.
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Wertekette nicht gesund ist. Da ist jeder
für sich in der Pflicht, wieder Wertschöp-
fung zu betreiben. 

E&W: Noch ein typisch österreichisches
Thema: Messen … 

Lage: … welche Überraschung (lacht). 

E&W: Sony ist der Futura schon einige
Jahre fern geblieben, den Frühjahrsorder-
tagen hingegen nicht. Wird diese Vor -
gehensweise beibehalten? 

Lage: Das möchte ich so nicht abschlie-
ßend sagen. Also bei den Frühjahrs -
ordertagen sind wir an Bord, aber das
Thema Futura will ich im Moment offen
lassen. Ich hatte unlängst die Möglichkeit,
erstmals die Futura zu besuchen – und
mein Eindruck war durchaus positiv. Eine
Teilnahme dort ist ein offener Punkt, den
wir bei den Überlegungen fürs kom-
mende Geschäftsjahr miteinbeziehen. Es
wäre also verfrüht zu sagen, dass wir defi-
nitiv nicht auf die Futura gehen.

E&W: Das ist ja schon etwas – Ihr Vorgän-
ger hat gleich erklärt, es werde so bleiben,
wie es ist. Dennoch hat die IFA weiter
einen besonderen Stellenwert, oder?

Lage: Ja, das muss man sagen. Aus der
 gesamteuropäischen Perspektive ist das
 sicher die wichtigste Messe für uns und
daran wird weiterhin festgehalten. In wei-
terer Folge spricht einiges dafür, österrei-
chische Händler nach Berlin zu bringen
und Themen schon dort mitzunehmen –
auch um unsere Mittel möglichst gezielt
einzusetzen. Inwiefern eine Ausdehnung
solcher Messen auf die lokalen Länder -
organisationen sinnvoll ist, steht und fällt
immer auch mit der jeweiligen Messe
selbst – da gibt’s nicht eine Rezeptur für
ganz Europa. 

E&W: Das ist eine wichtige Message, weil
Konzernen ja häufig unterstellt wird, dass
Entscheidungen nicht lokal gefällt werden,
sondern zentral und dann über die Länder
drübergekippt … 

Lage: Um das zu präzisieren: Natürlich ist
es nicht mehr so, dass wir gerade diese ge-
wichtigen Themen komplett losgelöst ent-
scheiden. Da findet ein Dialog statt – und
wenn wir etwas tun möchten, dann setzen
wir uns entsprechend dafür ein. 

E&W: Bei der Festplattenabgabe, einem
anderen aktuellen Thema, steht Sony als
Medienunternehmen und Hardwareher-
steller auf beiden Seiten … 

Lage: Meine Meinung richtet sich nicht
grundsätzlich gegen diese Abgaben, die es
ja auch in der Schweiz gibt. Aber ich
denke, die Herleitung einer Abgabe muss
einfach sehr strukturiert stattfinden und
sehr genau nachvollziehbar sein – damit
am Ende eine Lösung entsteht, die beiden
Seiten gerecht wird. Allerdings ist das letz -
te Wort hier noch nicht gesprochen – wir
sind schon gespannt, wie sich das weiter
entwickelt. 

E&W: Verschiedenste Interessen begleiten
die ganze Geschichte von Sony. Hier hat
aber auch Konvergenz innerhalb des Un-
ternehmens stattgefunden – denn früher
haben die Sony-Divisions ja kaum mitein-
ander gesprochen …

Lage: Das ist schon in den letzten Jahren
unter der Leitung von Howard Stringer
passiert und jetzt ganz akzentuiert unter
Kazuo Hirai (Anm: CEO von Sony). Auf
globaler Ebene gab es große Bewegungen
in eine wirklich positive Richtung – und
das spüren wir tagtäglich, zB in der
schnelleren Umsetzung von Ideen.

E&W: Vorausschauend: Wann würden
Sie sagen, dass Ihr erstes Jahr positiv war
– abseits von in Zahlen gegossenen Zie-
len? 

Lage: Da gibt es drei Punkte. Der erste
und wichtigste lautet, profitables Wachs-
tum sicherzustellen. Und wenn gewisse
Kategorien in letzter Zeit nicht von
Wachstum geprägt waren, geht’s natür-
lich darum, eine Veränderung in Rich-
tung Stabilisierung zu erreichen – dafür
setzen wir alle uns tagtäglich ein. Sony
hat ja nach wie vor eine intakte Brand-
Power und eine starke Marktpositionie-
rung in Österreich, in der Schweiz und
in ganz Europa. Aber es gibt ganz klar
Bedarf, in gewissen Gebieten wieder
Boden gut zu machen – mit dem Blick
in die Zukunft sind wir dafür sehr posi-
tiv gestimmt, denn wir wissen, was
kommt. Punkt zwei ist, in meiner Funk-
tion die Interessen von Österreich und
der Schweiz im Konzern entsprechend
bekanntzumachen und für bestimmte
Themen einzutreten. Der dritte Punkt –
und da kommt auch wieder der erste ins
Spiel – ist das Team: auf dieses in beiden
Ländern bauen zu können, und dass die-
ses weiter so intakt und professionell un-
terwegs ist. Das will ich noch weiter
ausbauen – und bekomme bereits schöne
Signale zurück, dass sich das offensicht-
lich in die richtige Richtung entwickelt.

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

E&W: Werden alle Vertriebsformen
gleich behandelt?

Marcus Schulz: Das Partnerprogramm
entlohnt Leistung für Leistung, dh es
ist diskriminierungsfrei über alle Län-
der und Kanäle, mit dem gleichen Ver-
trag aufgesetzt. Über die verschiedenen
Kanäle gibt es verschiedene Leistungen,
die honoriert werden. 

E&W: Hat es schon Versuche gegeben,
das System zu unterwandern? 

Schulz: Das System ist lückenlos und
durch die Seriennummer-Erkennung
bei der Umsetzung des Produkts von
einem Lagergerät in ein Endkundenge-
rät trackbar. Daher würde ich sagen,
das kann man zu 99% ausschließen. 

E&W: Hat sich die Zahl der Partner
durch das Programm verändert?

Schulz: Grundsätzlich dient das Pro-
gramm einer näheren Zusammenfüh-
rung von Sony und dem Partner sowie

der Premium-Vermark-
tung der Produkte. Ge-
rade im Fachhandel und
in der Großfläche sind
die Karten ganz klar
vergeben, sodass da
nicht viel Dynamik pas-
siert und neue Player
auf den Markt kämen. Es gibt ganz klar
den von Sony angefahrenen, direkt be-
treuten Kunden – das ist der Kern. Wir
haben 70 Referenzpartner und 40 Alpha-
Shop-Händler in Österreich, dh hier ist
die Struktur sehr gut und wir planen
keine gravierenden Veränderungen. Ge-
meinsam mit Distributoren (Anm.: CLS,
TechData, Ingram) und den Kooperatio-
nen suchen wir aber sehr wohl einen
Ausbau der indirekten Betreuung, dh be-
ginnend mit dem Q2 unseres Geschäfts-
jahres haben wir die Zahl unserer
Verkaufsstellen signifikant erhöht. In die-
ser Vertriebsschiene können die Partner
ebenfalls einen Vertrag mit uns eingehen,
die Betreuung und Belieferung erfolgt je-
doch über die Koop-Zentrale bzw den
Distributor. 

VL MARCUS SCHULZ ZUM SONY-PARTNERPROGRAMM
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D er ORF – als Österreichs öffentlich-
rechtlicher Programmanbieter und

reichweitenstärkster TV-Sender – ist zuletzt
ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Er erfülle
seinen gesetzlichen Programmauftrag
nicht, die Vermarktung der TVthek dürfe
nicht erlaubt werden und Social Media-
Aktivitäten seien inakzeptabel, lauten nur
einige der vorgebrachten Kritikpunkte –
kommend aus dem Lager der sich diskri-
miniert wähnenden Privatsender.

Vollprogramm? 

Im September 2011 hatte der Verband
Österreichischer Privatsender (VÖP) bei
der Regulierungsbehörde KommAustria
eine Beschwerde gegen den ORF einge-
bracht, weil die Ausgewogenheit des ORF
TV-Programms und die Unverwechsel-
barkeit zu den kommerziellen Sendern
nicht erfüllt worden seien. Nach einer
Prüfung stellte KommAustria fest, dass
der ORF für den beanstandeten Zeitraum
Jänner 2010 bis August 2011 in seinem
TV-Gesamtprogramm „nicht dafür ge-
sorgt hat, dass die Kategorien Informa-
tion, Kultur, Unterhaltung und Sport in
einem angemessenen Verhältnis zueinan-
der standen, wie es der im ORF-Gesetz
formulierte, öffentlich-rechtliche Kernauf-
trag verlangt.“ 

Nach Ansicht der Behörde handelte es
sich bei den beiden reichweitenstärksten
Fernsehprogrammen des ORF nicht um
„Vollprogramme“, denn dafür hätten
beide Programme jeweils mindestens drei
der vier Kategorien Information, Kultur,
Sport und Unterhaltung mit einem Anteil
von wenigstens 10% aufweisen müssen
und keine Kategorie hätte mehr als 66%
des Programms ausmachen dürfen, wobei
eine in einem Programm fehlende Kate-
gorie in dem anderen Programm vertreten
sein muss. Exemplarische Werte der Ana-
lyse: ORF eins besteht zu fast 80% aus
Unterhaltung sowie zu über 10% aus
Sport, und selbst ORF2 schafft den Kul-
turanteil von 10% nicht. Allerdings fügte
die KommAustria dieser – übrigens ers -
ten – Prüfung des Verhältnisses der Pro-

grammkategorien zueinander bei, dass
„das für 2010 und 2011 festgestellte Un-
gleichgewicht durch den zwischenzeitlich
erfolgten Programmstart der Sparten -
kanäle „ORF III – Kultur und Informa-
tion“ und „ORF Sport+“ bei Betrachtung
des ORF-Gesamtprogramms mittlerweile
größtenteils ausgeglichen sein dürfte.“
Nicht erfolgreich waren die Beschwerde-
führer indes mit dem Vorwurf, das ORF-
Programm sei im Vergleich mit den
privaten Mitbewerbern nicht unverwech-
selbar gewesen. 

Heftige Reaktionen 

Verschnupft reagierte ORF-Generaldi-
rektor Alexander Wrabetz – er sei „be-
stürzt über einen unfassbaren Bescheid“
der KommAustria. Wie kaum ein anderer
europäischer öffentlich-rechtlicher Sender
erfülle der ORF seinen umfassenden
 Informations-, Kultur- und Unterhal-
tungsauftrag, man werde sich „gegen
 diesen erstmaligen inhaltlichen Eingriff in
die Programmgestaltung“ zur Wehr setzen
und „verhindern, dass in Österreich
 Programm von der staatlichen Medien -
behörde gemacht wird.“ Der ORF legte
beim Bundeskommunikationssenat (BKS)
Berufung gegen den Bescheid der 
KommAustria ein (Anm.: worüber nun
binnen sechs Monaten entschieden wer-

den muss). Abgesehen davon, dass das an-
genomme Berechnungs- und Zahlenmo-
dell so nicht im Gesetz stehe und an der
Programmwirklichkeit vorbeigehe, bringt
der ORF auch eine eigene Programm -
analyse als Argument vor, deren Ergebnis
ein anderes Bild zeichnet als das der
Komm-Austria. 

Kritik seitens des VÖP handelte sich
Wrabetz mit seinen Angriffen auf Gutach-
ter Jens Woelke („eine wissenschaftlich
vollkommen unmaßgebliche Figur“) und
RTR-Leiter Alfred Grinschgl („ein Vertre-
ter des Privatfernsehens”) ebenso ein wie
mit Aussagen, dass die Programmanalysen
methodisch fragwürdig seien und „an-
hand der Kriterien, die hier angelegt wer-
den, ATV und Puls 4 die Lizenz entzogen
werden“ müsste und auch Sender wie
ARD oder SRG keine Vollprogramme
seien. Diese Vorwürfe seien unqualifiziert
und haltlos, erklärte VÖP-GF Corinna
Drumm und mahnte den ORF „eine
sachlichere Gangart einzulegen.“ 

Facebook, TVthek & Co. 

Erotikangebote; Glücksspiele und Wet-
ten; Business-Networks; Anzeigenportale;
Partner-, Stellen- oder Tauschbörsen; 
E-Commerce – alles Beispiele für Online-
Angebote, die laut ORF-Gesetz nicht im

Über die großen und kleinen Sorgen des ORF und seiner Marktbegleiter

Stunk beim Funk
Anders als die Zahl der TV-Kanäle und der – nicht zwangsläufig aus dem klassischen
Rundfunk kommenden – Content-Anbieter ist jene der Zuseher nicht gerade rapide 
gewachsen. Ergo bleibt der zu verteilende Kuchen in etwa gleich und der Kampf um
immer kleinere Stücke wird zusehends härter …

ORF im Zentrum – bei der Reichweite klare Nummer eins, bei den Privaten in der Kritik.
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Rahmen des öffentlich-rechtlichen Auf-
trags bereitgestellt werden dürfen. Und
eben auch „soziale Netzwerke sowie Ver-
linkungen zu und sonstige Kooperationen
mit diesen, ausgenommen im Zusammen-
hang mit der eigenen tagesaktuellen On-
line-Überblicksberichterstattung.“ Gegen
dieses „Facebook-Verbot“ läuft der ORF
seit Monaten Sturm. Zunächst die 
KommAustria und dann der BKS hatten
dem ORF 39 Facebookseiten verboten,
der sich daraufhin an die höheren Instan-
zen wandte. Hatte der Verwaltungsge-
richtshof dem ORF in diesem Streit im
Juni noch aufschiebende Wirkung einge-
räumt, so wies er dessen Beschwerde
gegen den entsprechenden BKS-Bescheid
Mitte November als „unbegründet“ ab
und bestätigte damit das Facebook-Ver-
bot. Schützenhilfe erhielt der ORF indes
von den Verfassungsrichtern: Hatten diese
noch im Mai abgelehnt, der ORF-Be-
schwerde aufschiebende Wirkung zuzuer-
kennen, so erteilten die Höchstrichter
diese, bis sie über das Facebook-Verbot im
ORF-Gesetz entschieden haben – Rück-
schlüsse auf den endgültigen Ausgang der
Entscheidung solle man daraus aber nicht
ziehen, betonte der VfGH. Währenddes-
sen prüft der ORF rechtliche Schritte auf

europäischer Ebene und sucht Gespräche
mit dem Gesetzgeber – um das 2010
selbst mitverhandelte ORF-Gesetz ent-
sprechend zu adaptieren.

Heftige Kontroversen entfachte der
ORF auch mit den im September bei der
KommAustria eingebrachten Änderungs-
plänen (Anm.: Prüfung läuft) rund um die
ORF TVthek: Die Online-Videoplattform
soll mit Werbung vermarktet werden,
 außerdem soll die TVthek um Kaufpro-
duktionen aus dem Dokumentar- und
Kulturbereich sowie um ein umfassendes
und zeitlich unbegrenzt abrufbares 
ORF-TVthek-Archiv erweitert werden. Als
„nicht genehmigungsfähig“ bezeichnete
VÖP-Vorsitzender Klaus Schweighofer die
Vorschläge. Es sei „ohnehin grundsätzlich
undenkbar, dem ORF weitere Vermark-
tungsmöglichkeiten einzuräumen – egal in
welchem Bereich.“ Vielmehr müsse die
Werbung im ORF reduziert werden.

Abgesehen von diesen Plänen soll die
ORF-TVthek in den nächsten Monaten
außerdem über weitere österreichische Ka-
belnetze sowie Anfang 2013 via App für
Windows 8-User und über HbbTV ver-
fügbar gemacht werden. 

(Teil-)Erfolge des ORF 

An einem Punkt gibt es definitiv nichts
mehr zu rütteln: Die vom ORF-Stif -
tungsrat beschlossene Anhebung des Pro-
grammentgelts um rund sieben Prozent
zum 1. Juni 2012 verstößt nicht gegen das
ORF-Gesetz, stellte die KommAustria
nach einem umfangreichen Prüfverfahren
fest. Abgeblitzt waren indes die Privat -
sender mit ihrem Antrag auf Parteistellung
in dem Verfahren. Positive Nachrichten
erhielt der ORF zudem in Sachen Kabel-
fernsehen, genauer gesagt zu einem An-
trag von Liwest: Zum Spartenkanal ORF
Sport+ stellte die KommAustria fest, dass
dieser aufgrund der Must Carry-Regelung
nicht nur in digitalen, sondern auch in
sämtlichen analogen Kabelnetzen verbrei-
tet werden muss – anders als es Öster-
reichs zweitgrößter Kabelnetzbetreiber bis
dahin gehandhabt hatte.

Überdies wurde die ORF-TVthek-App
bei den „Futurezone Awards 2012” als
„Beste App des Jahres” ausgezeichnet.

Text: Wolfgang Schalko
Foto: ORF/Thomas Ramstorfer
Info: www.rtr.at | orf.at | voep.at 

JBL OnBeat Micro
– klein, aber oho

Kompakt verpackt in einem eleganten
Chassis decken diese leistungsstarken

Lautsprecher das gesamte Frequenzband
ab und füllen den Raum mit klarem,
 dynamischem Klang. Zusätzlich sorgt der
integrierte DSP für eindrucksvolle Bässe.
Dank des Batteriefachs für vier AAA-
Batterien liefert die OnBeat Micro selbst
im Freien bis zu fünf Stunden lang perfek-
ten Musikgenuss. Und: Wird die JBL
 OnBeat Micro über das mitgelieferte
Stromkabel betrieben, fungiert sie auch
gleich als Ladegerät. UVP: 99 Euro.

JBL OnBeat Venue LT –
großer Sound & Bluetooth

Faszinierender Sound, multimediale
Features, drahtlose Verbindungen – das
Bluetooth-fähige Lautsprecher-Dock JBL

OnBeat Venue LT weiß in vielerlei Hin-
sicht zu beeindrucken. Einfach den
„Play“-Button von iPhone 5, iPod touch
oder iPad mini aktivieren und fertig ist das
Unterhaltungssystem für jeden Raum. Die
Musik lässt sich via Bluetooth von allen
Bluetooth-fähigen Endgeräten übertra-
gen – ohne sich Sorgen wegen der Signal-
stärke machen zu müssen. Die HARMAN
TrueStream-Technologie garantiert die
bestmögliche Drahtlosverbindung und
echten JBL-Sound. Funktioniert übrigens
auch mit Android, Windows Mobile und
BlackBerry-Geräten. UVP: 229 Euro.

Info: www.harman.com

Weltneuheit: JBL bringt Docking-Stationen mit Lightning Connector

Wer spuckt hier die großen Töne?
Gute Nachrichten für alle, die früh dran sind:
Die JBL OnBeat Micro und JBL OnBeat Venue LT
verfügen als weltweit erste Docking-Stationen
über den neuen Lightning Connector von
Apple. In Sachen Sound müssen Besitzer der
neuesten Apple-Produktgeneration also keine
Kompromisse machen – erstklassiger JBL-Klang
ist immer mit dabei.

JBL OnBeat Venture LT – kompakt im
 Design, mächtig beim Klang. 
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E igentlich hätte Prof. Dr. Anthon Ka-
threin an diesem Abend selbst auf der

Bühne stehen sollen, um die aus ganz
Österreich und Deutschland angereisten
Branchengäste beim Launch-Event des
UFS 924 im Salzburger Hangar 7 zu be-
grüßen. Doch niemand hatte ahnen kön-
nen, dass der Firmenchef nur wenige Tage
davor jäh aus dem Leben gerissen werden
würde – weshalb eine an und für sich
stimmungsvoll ausgelegte Veranstaltung
mit einer Schweigeminute begann und
man sich der Worte entsann, die Kathrein
an den Anfang des gemeinsamen Projekts
mit dem Red Bull Media House gestellt
hatte: „Spuckt’s in die Händ’ und legt’s
los.“

Smart statt stupid 

Die – äußerst emotionale und bewe-
gende – Eröffnungsrede hielt anstelle sei-
nes Vaters also Anton Kathrein jun., der
sich trotz des schweren Schlages felsenfest
davon überzeugt gab, dass man „Kathrein
in eine gute Zukunft“ führen werde. Wei-
ters betonte er, dass sich Kathrein in der
93-jährigen Unternehmensgeschichte
schon mehrere Male als Trendsetter bewie-
sen habe und nun – gemeinsam mit dem

Red Bull Media House – den nächsten
Megatrend initiieren werde: „Alles, was bis
heute smart genannt wird, ist eher stupid.
Mit dem UFS 924 machen wir einen gro-

ßen Schritt in eine
wirklich clevere,
smarte Zukunft.“

Technische
Aspekte 

Der erste Blick
zeigt: In punkto
(Basis-)Ausstat-
tung ist der Twin
Smart-TV Recei-
ver UFS 924 zwar
ein Premium-
Gerät, das entspre-
chend viel zu
bieten hat, das

sprichwörtliche Rad zunächst aber nicht
neu erfindet:

• Zwei unabhängige SAT-HDTV-Tuner
(Aufnahme und Live-TV oder zwei
gleichzeitige Aufnahmen)

• Integrierte 500 oder 1000 GB Fest-
platte Timeshift (zeitversetztes Fern -
sehen) und permanentes Timeshift
(laufende Aufzeichnung des gewähl-
ten Programms)

• Premium-tvtv-EPG: elektronische Pro-
grammzeitung für bis zu 14 Tage, ge-
zielte Sortierung nach Sparten, Pro-
grammtipps, Anzeige der Senderlogos 

• Zwei CI+ Schächte zur Entschlüsselung
von zB ORF, HD-Austria und Sky 

• HbbTV für Zusatzdienste und -infor-
mationen aus dem Internet 

• Netzwerkanschluss zur Anbindung an
Internet und Heimnetzwerk, inkl. UFS-

Kathrein und Red Bull wollen mit neuem Receiver-Konzept abheben

Die tollkühnen Männer
und ihre streamende Kiste
„Smart-TV neu definiert“ stand in der Einladung zum Launch-Event des Kathrein UFS
924 zu lesen, für dessen Entwicklung die Rosenheimer Technik-Spezialisten mit dem Red
Bull Media House – und damit dessen Content-Expertise – gemeinsame Sache machten.
Mit großer Spannung blickte man also dem Abend im Hangar 7 entgegen, was die 
beiden Unternehmen da wohl aus dem Ärmel zaubern würden …

Durch den Launch-Event im Hangar 7 führte ServusTV-Moderator Andreas Jäger.

Es den Menschen zuhause so einfach wie möglich zu machen 
lautet die Maxime beim ServusTV und Red Bull Portal. 

| 12/201250
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control – Streaming- und Bedien-App
für iPhone und Android Smartphones 

• Automatischer Software- und Pro-
grammlisten-Download 

• TV-Control – Ein-/Ausschalten des 
TV-Geräts per HDMI

Im Handel ist der UFS 924 ab Kalen-
derwoche 50 in vier Varianten verfügbar:
in den Gehäusefarben Silber oder Schwarz
und wahlweise mit 500 GB oder 1 TB
Festplatte (UVP: 499 bzw 549 Euro).

„Bullen-Portal“ on Top 

Was den UFS 924 zu etwas wirklich
Besonderem macht, ist jenes Feature, das
der Nutzer via eigener „Bullen“-Taste auf
der Fernbedienung aufrufen kann: das
Red Bull und Servus TV Portal, das exklu-
sive Inhalte aus der Welt von Red Bull
über Push-VOD Service und Internet be-
reithält. 

Gleich nach dem Druck auf die „Bul-
len“-Taste wird deutlich, worauf bei der
Entwicklung der größte Wert gelegt
wurde: ein einfaches, klar strukturiertes

Menü (über das der Einstieg in den ge-
wünschten der zunächst sechs Dienste
 erfolgt) sowie Geschwindigkeit – denn
darin, dass es „für den User nichts Schlim-
meres gibt, als auf etwas warten zu müs-
sen“, waren sich alle Beteiligten einig. Die
Festplatte des UFS 924 dient dabei dem
simplen Zweck, den Anwender mit über
Nacht aufgespielten Services oder Content
aller Art, vom 3D-Film bis zur Grußbot-
schaft, immer wieder zu überraschen – ein
Effekt, wie von Smartphone-Apps be-
kannt.

Große Erwartungen 

Dass der Launch des UFS 924 sehr
spät – fast schon zu spät – fürs Weih-
nachtsgeschäft erfolgt, ist Kathrein Öster-
reich-GF Matthias Zwifl natürlich
bewusst. Doch man habe – in bewährter
Manier – ein ausgereiftes Produkt ganz
einfach einem Schnellschuss vorgezogen,
und immerhin zwei Wochen könne man
von der Hauptsaison sehr wohl noch mit-
nehmen. Außerdem verschwinde der
Wettbewerbsvorteil, der für Zwifl auf der
Hand liegt, ja nicht von heute auf mor-

gen: „Der UFS 924 ist nicht teurer als
Twin-PVR-Modelle unserer Mitbewerber,
hat gegenüber diesen aber mit dem Red
Bull-Portal einen klaren Mehrwert zu bie-
ten. Hier werden wir sicher auch davon
profitieren, dass Red Bull die Werbetrom-
mel dafür rührt.“ Die zusätzlichen Mög-
lichkeiten durch das Portal sollten es dem
Konsumenten demnach wert sein, sich am
POS für den UFS 924 zu entscheiden. Als
Zielgruppe definiert der GF „alle SAT-
Haushalte, die über das normale Zapping
hinaus Features wie TimeShift, HbbTV
und zusätzlich eben den Einstieg in die
Welt von Red Bull genießen wollen.“ 

Und Zwifl geht davon aus, dass der
UFS 924 nur das erste von vielen Kapiteln
einer erfolgversprechenden Partnerschaft
ist: „Red Bull hat ja genug Möglichkeiten,
und wie ich das Unternehmen kenne, ist
der UFS 924 sicher nicht das Letzte in
dieser Hinsicht – da darf man noch mit
etwas rechnen.“

Der Kathrein UFS 924 soll nichts Geringeres leisten, als den Begriff „smart“ endlich
auch clever zu machen. Dafür ist das Gerät mit zig etablierten Features und als

 innovative Draufgabe mit dem exklusiven Red Bull-Portal ausgestattet.

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Kathrein | W. Schalko
Info: www.kathrein-gmbh.at 

Aus ganz Österreich und Deutschland
waren Branchenvertreter, Fach- und Groß-

händler nach Salzburg gereist, um die
 Premiere des Kathrein UFS 924 live zu er-
leben (li.o.). Die ebenso bewegende wie

überzeugende Eröffnungsrede hielt
Anton Kathrein jun. (re.o.). Nachdem die
Experten von Kathrein und dem Red Bull
Media House die Vorzüge des neuen Re-
ceivers in aller Ausführlichkeit erläutert

hatten (li.u.), waren für die Gäste sogleich
die ersten – nicht minder ausgiebigen –

Praxistests angesagt. 
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Robert und Sandra Aigelsreiter führen ihr
Elektrofachgeschäft am Stadtrand von

Linz seit 2003. Vergangenen Oktober sind
sie an einen größeren Standort, ein paar
Straßen weiter, übersiedelt. Auf seinen (nun)
rund 450 Quadratmetern führt Aigelsreiter
ein breites Sortiment. „Von Klein bis Groß
haben wir alles. Unterhaltungselektronik,
große Hausgeräte, Kleingeräte, Sat –meiner
Meinung nach ist es für einen Elektrofach-
händler wichtig, ein großes Sortiment zu
führen, aus dem der Kunde auswählen
kann.“ Innerhalb des Sortiments setzt der
Expert-Händler auf bekannte Marken. So
wie zB auf Miele, Liebherr, AEG, elektra-
bregenz und Siemens bei den Hausgeräten.
Bei der Unterhaltungselektronik setzt Aigels-
reiter auf Samsung, Sony und Metz. 

Qualität statt Masse

Metz kann man fast schon als Aigelsrei-
ters Lieblingsmarke bezeichnen: „Metz
Fernseher sind in punkto Qualität und De-
sign Top-Produkte. Darüber hinaus erfüllt
Metz den Aspekt ,Partnerschaft’. Die Bezie-
hung zwischen Metz und seinen Händlern
ist sehr persönlich, fast familiär, und das gibt
es bei keiner anderen Marke in der Form.“ 

„Vergleicht man Metz mit anderen Mar-
ken, sind die Metz-Fernseher bezüglich
Bild- und Tonqualität, Design und Bedien-
komfort einfach die ansprechenderen Ge-
räte“, erklärt Aigelsreiter. „Heutzutage
braucht man bei den meisten TV-Marken
ein zusätzliches Soundboard – ein Metz hat
das quasi integriert. Die Lautsprecher gehen
bei einem Metz-TV nach vorne weg, Spra-
che bzw Ton kommen also besser zur Gel-
tung. Viele Kunden beschweren sich ja, dass
sie bei modernen Fernsehern kaum mehr
etwas verstehen, weil die Sprache im Hin-
tergrund und das Geschehen lauter ist. Bei
Metz-Geräten kann der Ton (und zwar für
jeden einzelnen Sender) so eingestellt wer-
den, dass jeder das hört, was er hören
möchte.“ Anders als andere Marken ist
Metz auch in Bezug auf die Bildqualität:
„Ein Metz TV hat die natürlichste Farbwie-
dergabe. Im direkten Vergleich mit anderen
Fernseher-Marken sieht man den Unter-
schied sofort: Die Gesichtsfarbe, Landschaf-
ten, einfach alles hat eine natürliche,

realistische Farbe.“ Metz steht aber auch für
Bedienkomfort: „Metz-Fernseher sind ganz
einfach und selbsterklärend aufgebaut, da
braucht man keine Anleitung, um ihn be-
dienen zu können.“ Und zwar weder der
Konsument, noch der Fachhändler, falls
dieser (was bei Aigelsreiter fast noch nie vor-
gekommen ist) das Gerät in der Garantie-
zeit reparieren oder auf Kundenwunsch
nachrüsten muss. „In den Metz-Geräten be-
findet sich ein Steckmodul-System mit drei
bis vier Modulen. Das fehlerhafte muss ein-
fach nur gegen ein neues ausgetauscht wer-
den – das ist überhaupt keine Hexerei.“ 

Keine Hexerei ist auch das Nachrüsten
(zB mit einer Festplatte) bzw Programmie-
ren der Metz-Fernseher, wie Aigelsreiter an-
merkt: „Nur ein Beispiel: Ein Kunde
wünscht, dass wir den eben gekauften Fern-
seher für ihn einstellen. Ich komme mit
einem USB-Stick, auf dem sich eine Sen-
derliste befindet, die auf 90% aller Kunden-
wünsche zutrifft, zu ihm nachhause. Die
Liste wird einfach überspielt, vielleicht wer-
den noch ein, zwei Sendeplätze vertauscht.
Und diese persönliche, auf den Kunden zu-
geschnittene Einstellung wird wiederum ge-
speichert und kann jederzeit wieder
verwendet werden. Das ist halt dann die Art

von Service, mit der man vor den großen
Märkten punkten kann.“

Unterstützung

Die Unterstützung, die ein Fachhändler
seitens Metz erfährt, ist „einzigartig“, wie
Aigelsreiter erzählt: „Wenn ich ein Problem
mit irgendeinem Anschluss habe, rufe ich
einfach nur in Deutschland an. Die Tech-
niker sagen mir dann aus dem Effeff, was
ich zu tun habe und die Sache funktioniert.
An der Hotline sitzen ausschließlich kom-
petente Leute!“ 

Metz ins Sortiment aufzunehmen kann
Aigelsreiter nur empfehlen – nicht nur, weil
die Produkte qualitativ sehr gut sind: „Auch
die Spannen sind sehr interessant – nicht
wie bei vielen anderen Marken in der Un-
terhaltungselektronik ... In Zeiten wie die-
sen setzt man am besten auf stabile Marken
wie Metz. Ich möchte ja auch meinen Kun-
den die Sicherheit geben, dass der TV, den
sie gerade gekauft haben, nicht im nächsten
Moment woanders verrissen wird. Schließ-
lich habe dann ja auch ich die blöde Nach-
rede, dass ich zu teuer verkaufe. Diese
Sicherheit kann ich mit Metz auf jeden Fall
geben.“ 

Expert Aigelsreiter über gute Marken 

„Den Kunden begeistern, …
… das ist unsere Aufgabe“, sagt Robert Aigelsreiter, wenn man ihn auf den Beruf des
Elektrofachhändlers anspricht. Der Expert-Händler setzt auf ein breites Sortiment von
guten Marken, „damit für jeden Kunden etwas dabei ist.“ Eine dieser Marken ist Metz …

Vater & Sohn: Robert und Stefan Aigelsreiter setzen bei der Markenstrategie auf Metz.

| 12/201252
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BenQ
Award für Ingram Micro

Für den Vertrieb des 150.000-ten BenQ
Displays erhielt Distributor Ingram Micro
Österreich eine Auszeichnung. BenQ ge-
hört hier zu Lande zu den Top 3 Display-
Herstellern und versteht sich als Trendsetter
mit einer umfassenden Produktpalette und
innovativen Technologien. Die feierliche
Übergabe des Awards fand im Büro von In-
gram Micro Österreich statt. Florian Wall-
ner, Senior Managing Director Ingram
Micro Österreich, zur Auszeichnung: „Wir
sind sehr stolz auf unsere höchsterfolgreiche
und langjährige Partnerschaft mit BenQ
und freuen uns darüber, mitverantwortlich
für den Erfolg der Marke zu sein.” BenQ-
Country Head Matthias Grumbir: „In-
gram Micro war einer der ersten BenQ
Distributoren in Österreich. Ich bedanke
mich für die Loyalität und freue mich, dass
wir zusammen
eine so große
Display-Stück-
zahl an BenQ-
Partner liefern
konnten. Ich
bin mir sicher,
dass weitere er-
folgreiche Jahre
vor uns stehen.”

Monster
Die DNA-Revolution

Die kürzlich über die Bühne gegange-
nen European Music Awards von MTV
hat Monster genutzt, um den Launch des
neuen DNA Kopfhörers groß zu feiern.
Mit Erfolg: Jede Menge Celebritys ließen
sich von Sound und Style des DNA über-
zeugen – mit „K.I.T.T.” am Rohr und
dem DNA am Ohr wurde etwa David
„The Hoff ” Hasselhoff gesichtet. Der
DNA bietet dank spezieller Multi-Driver
Technologie ein völlig neues Klangerleb-
nis – oder kurz: Pure Monster Sound. Das
geringe Gewicht und besonders weiche
Ohrpolster sorgen für den nötigen Trage-

komfort, auch
bei längerer
Musikwieder-
gabe. Zu den
weiteren Fea-
tures zählen
ControlTalk
Apple (Mikro-
fon, Rufan-
nahme und
Lautstärkereg-
ler), Advan-

ced-Noise-Isolation Ohrpolster, prakti-
sches Klapp-Design sowie Dual-Port
Technologie zum Anschluss weiterer
Kopfhörer. Dafür gab’s gleich in drei Ka-
tegorien einen Plus X Award: erstens für
herausragende Qualität bezüglich Verar-
beitung und Konstruktion, zweitens für
den hohen Grad an Bedienkomfort (v.a.
auch bezüglich der innovativen Funktio-
nalität, Musik zwischen bis zu fünf Nut-
zern zu teilen) und drittens für das
wegweisende Design bezüglich Formge-
bung und Farbgestaltung.

Lieferbar ab: sofort 
Distributor: Aqipa

Philips
Der beste Große 

Der Philips Smart-TV 55PFL8007K
wurde von der Stiftung Warentest zum
 besten XXL-Fernseher gekürt. „Als Ge-
samtsieger in der Kategorie 139 bis 152 cm
Bilddiagonale bot er das mit Abstand 
beste Bild und ließ sechs Modelle anderer
Hersteller hinter sich“, so der Hersteller
stolz. Und weiter: „Mit 55-Zoll-Bilddiago-
nale liegt der StiWa-Testsieger
55PFL8007K voll
im Trend, denn
Konsumen t en
entscheiden sich
immer mehr für
großformat ige
Fernseher, die
auch bei größeren
Sitzabständen ein
eindrucksvolles
TV-Erlebnis bie-
ten.” Exklusiv bei
Philips-TVs ist
Ambilight, ein
zum Bildinhalt
passendes Licht,
das vom TV an
die rückwärtige
Wand projiziert
wird. Von der
StiWa weiters ge-
testete Modelle:
LG 55LM760S,
Panasonic TX-
L 5 5W T 5 0 E ,
S a m s u n g
UE55ES6990,
Sharp LC-
60LE740E, Sony
KDL-55HX755
und Toshiba
55ZL2G.

Harman
Profil am POS 

Wie die Zahlen
aus dem Herbst
zeigen, hat Har-
man mit den
neuen BDS-Mo-
dellen voll ins
Schwarze getrof-
fen. Dennoch
setzt der Herstel-
ler jetzt noch eins
drauf: Unterstützt durch die optischen
Reize von Jennifer Lopez können die
Fachhandels-Partner von Harman ab so-
fort für die gesamte Audio-Range des
Herstellers am POS werben. Und so funk-
tioniert’s: Wer sich dafür interessiert, muss
ein gewisses Volumen abnehmen und be-
kommt daraufhin das gewünschte POS-
System – inkl. Rechnung, denn „was
nichts kostet, ist nichts wert“, so die Har-
man-Devise. Als Zahlungsziel ist aller-
dings das Ende des Geschäftsjahres
festgelegt, und wenn der Händler bis
dahin das vereinbarte Umsatzvolumen
schafft, erhält er eine entsprechende Gut-
schrift und die POS-Ausstattung geht in
sein Eigentum über. 

12/2012 | 53

In jedem Kunden 
steckt ein Teilzahler.
www.LassDirKeinenEntgehen.at
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F achverbands-Obmann Günther Singer
hob zum Auftakt der Cable Days 2012

die Anstrengungen und Leistungen der
Kabelnetzbetreiber in Österreich hervor.
Viele hätten in ihre Netze investiert, so-
dass heute Ultra-Highspeed-Internet mit
Übertragungsraten von bis zu 100 MBit
geboten werden könne. Allerdings blo -
ckiere die analoge Verbreitung von Fern-
sehprogrammen wichtige Kapazitäten, die
für den Ausbau zusätzlicher Dienste erfor-
derlich sind – und damit läutete Singer
den Beginn vom Ende des analogen Ka-
belfernsehens ein.

Challenges 

Auch ORF-Chef Alexander Wrabetz
bekräftigte in seiner Rede die Bedeutung
der Kabelnetzbetreiber für den Österrei-
chischen Rundfunk bei der Verbreitung
von (Medien-)Inhalten und dass man sich
den großen Herausforderungen, vor de -
nen der ORF steht, nicht zuletzt gemein-
sam mit den Kabelnetzbetreibern stellen

werde. Weiters betonte Wrabetz die Be-
deutung von Smart- und Social-TV als
Fernseh-Trend der Zukunft – und kriti-
sierte vor diesem Hintergrund einmal
mehr das (derzeit zwar ausgesetzte, aber
noch nicht endgültig entschiedene) „Fa-
cebook-Verbot”. Darüber hinaus bezeich-
nete er Twitter als „größtes Sport-Netz-
werk” der Welt, wo Menschen sich mit
anderen über Sportereignisse austauschen.
Er sei überzeugt, dass es in Zukunft neue,
themenspezifische „Spezial-Netzwerke”
geben werde. Wrabetz führte zudem die
Pläne des ORF in Sachen Smart TV aus:
Rechtzeitig zur alpinen Schi-WM (Feb -
ruar 2013 in Schladming) soll es eine
„Muster-Applikation” geben, um zu zei-
gen, „was sich der ORF unter Smart-TV
vorstellt“ – etwa in Form zusätzlicher Bil-
der aus anderen Kameraperspektiven als
sie im „normalen” ORF-Fernsehen zu
sehen sind.

Daran anknüpfend und unter der un-
bedingten Voraussetzung, dass mit einer
Haushaltsabgabe sämtliche urheberrecht-
lichen Ansprüche abgegolten werden kön-
nen – „aber nur dann”, sprach sich
Obmann Singer für die Einführung einer
solchen Haushaltsabgabe in Österreich
aus (Anm.: die nach aktuellem Stand in
rund drei Jahren kommen soll). 

Perspektiven 

Im Zentrum des Panels „Cable Pers -
pectives” stand die Frage, welche Mög -
lichkeiten Smart TV, OTT und soziale
Netzwerke Kabelnetzbetreibern und
Rundfunkveranstaltern eröffnen. Stefanie
Lemcke, in den USA tätige Kommunika-
tionsexpertin, beleuchtete aktuelle Kom-
munikations- und Medientrends – und
hielt fest, dass die USA bei Social-Media-
Nutzung durch Politik und Wirtschaft
weit voraus seien. In der Politik (zB
 Barack Obama als erster Wahlgewinner
durch massiven Einsatz und die Unter-
stützung von sozialen Netzwerken) wie
auch in der Medienbranche sei die
 Kommunikation via sozialer Netzwerke

„Schlüssel zu Kundenbindung und Er-
folg”, so Lemke. Sämtliche der 50 größten
TV-Sender in den USA schaffen und hal-
ten via Twitter Kontakt zum Publikum.
Im Bezug auf Contentanbieter und die
Verbreitung von Medieninhalten konsta-
tierte Lemcke, dass diese Anbieter in
 möglichst vielen Vertriebskanälen und 
-plattformen präsent sein wollen – auch
in sozialen Netzwerken (etwa durch
Share-/Like-Buttons etc.) – und nicht nur
in proprietären TV-Theken einzelner
Netzbetreiber.

Carsten Engelke, technischer Direktor
des deutschen Kabelnetzbetreiber-Verban-
des ANGA, unterstrich ebenfalls die Be-
deutung von Social Media für die
Branche, v.a. in der Kundenkommunika-
tion. Jedoch verhalte es sich in der Praxis
so, dass Kabelanbieter bei Störungen –
etwa in Bezug auf den Abruf von Online-
Content wie Filmen, die definitiv außer-
halb ihres Bereiches auftreten – aufgrund
ihres direkten Drahtes zum Kunden ver-
antwortlich gemacht werden. OTTs wie
Netflix oder Google hingegen würden sich
diesbezüglich aus der Verantwortung steh-
len. Vor diesem Hintergrund sprach sich
Engelke vehement für einheitliche und
verbindliche technische Übertragungs-
standards aus. Thomas Pranter, Leiter der
Hauptabteilung Online & Neue Medien
des ORF, verwies auf den momentanen
„Change-Prozess” in Sachen Kundenkom-
munikation, für die wiederum soziale
Netzwerke unumgänglich seien. Umso
härter träfe den ORF daher das „Face-
book-Verbot”: Starker Content – verbrei-
tet auch via Internet und soziale Netwerke
– sei entscheidend im Kampf um die
Gunst der Kunden. Und gerade  TV-
Content werde auch im Internet gerne
 abgerufen, weshalb dort sämtliche
 Vertriebskanäle offenstehen müssten.
ORS-GF Michael Wagenhofer führte aus,
dass das Gros der Smart TV-Angebote zur
Zeit unkomfortabel sei. Die Versuche der
Medienanbieter, proprietäre Content-Ver-
triebssysteme am Markt zu positionieren,
hält er nicht für erfolgversprechend. Denn

Cable Days 2012

Von Kabel und Content
Eine Rekordzahl an Besuchern aus der Branche und hochkarätige Referenten, allen
voran Keynote-Speaker ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, konnte Günther 
Singer, Obmann des Fachverbandes Telekom/Rundfunk der WKÖ, bei den Cable Days
2012 begrüßen. Die sechste Auflage der Konferenz für Kabel-TV und Breitband ging 
am 22. und 23. November im Salzburg Congress über die Bühne.

Günther Singer eröffnete die Cable Days
2012 vor einem Rekord-Publikum.
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die Diskutanten waren sich zumindest
darin einig, dass Kunden Smart TV-An-
gebote dann smart finden, wenn diese ein-
fach zu nutzen sind und echten, dh
erkennbaren Mehrwert bringen.

TV (Made) in Austria 

Seit den Cable Days 2011 ist das öster-
reichische TV-Programmangebot deutlich
gewachsen – u.a. mit ServusTV, ATV 2,
ORF III – Information und Kultur. Aus
Sicht des ORF-Public-Value-Beauftragten

Klaus Unterberger besteht eine der Her-
ausforderungen darin, den potenziellen
Medienkonsumenten Orientierung ange-
sichts der wachsenden Angebotsvielfalt zu
bieten. Offen sei aber nach wie vor die
Frage, wer diese Funktion hier zu Lande
erfüllen könne oder ob man dieses Feld
Anbietern wie den s. g. OTTs Netflix,
Google oder Apple überlassen müsse.
Während Ulrike Müller-Wernhart, CEO
der Mediaagentur Mindshare, die Bedeu-
tung von Fernsehen als nach wie vor un-
verzichtbare Werbeplattform hervorstrich,
konstatierte ATV-GF Ludwig Bauer, dass
in Österreich Zielgruppen existierten, die
man im Rahmen von TV-Kampagnen
auch ganz gut ohne Schaltungen im öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk erreichen
könne und ortete in einer größeren Pro-
grammvielfalt Vorteile sowohl für die Zu-
seher als auch für die Werbewirtschaft.
Markus Breitenecker, GF von SevenOne-
Media Austria, betonte, dass spezifisch
österreichische Inhalte im Fernsehen ver-
mehrt nachgefragt und gesehen würden –
das gelte gleichermaßen für private Pro-
grammanbieter wie für den ORF. Weiters
plädierte er dafür, dass die Fernsehinhalte
der Privaten – etwa in (elektronischen)
Programmguides oder senderübergreifend

in Mediatheken – jedenfalls gleicherma-
ßen gut auffindbar sein müssten wie An-
gebote öffentlich-rechtlicher Sender. Diese
Gleichbehandlung müsse gegebenenfalls
sogar durch behördliche Regulierung si-
chergestellt werden. Vor dem Hintergrund
der hier zu Lande völlig unregulierten An-
bieter wie YouTube, Google und Co.
sprach sich Breitenecker für die Herstel-
lung von Chancengleichheit für heimische
Anbieter aus – egal, ob öffentlich-recht-
lich oder privat.

Beim Diskussionspanel zu Netzneutra-
lität und Mediendiensten bestand Einig-
keit darin, dass Netzneutralität derzeit
nicht – wie auf EU-Ebene diskutiert – re-
gulierungsbedürftig sei, denn es gebe
funktionierende Kooperationsmodelle
zwischen Contentanbietern und Netzbe-
treibern. UPC-CEO Thomas Hintze er-
gänzte, dass die Netzbetreiber mehr seien
als reine technische Dienstleister/Access-
Anbieter – in erster Linie Contentaggre-
gatoren, für die die Netzinfrastruktur nur
das Werkzeug sei.

 Eine iGo Batterie ersetzt mindestens
 100 herkömmliche Alkaline Batterien

 Volle 1,5 Volt statt 1,2 Volt wie bei 
 normalen Akkus

 Sofort einsatzbereit! 100% vorgeladen

 Halten 7 Jahre ihre Spannung

 Umweltfreundlich - komplett frei 
 von Quecksilber, Kadmium und Blei

 90% weniger Abfall und Treibhausgase

 Nur mit iGo Ladegerät au� adbar

TM

DIE WELTWEIT ERSTE WIEDERAUFLADBARE

ALKALINE BATTERIE

Aqipa Gmbh
Möslbichl 78

A - 6250 Kundl
T. +43 (0) 5332 / 723 00 - 0

E. info@aqipa.com
www.aqipa.com

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Veranstalter 
Info: www.cable-days.at

GD Alexander Wrabetz will zeigen, was
sich der ORF unter Smart-TV vorstellt.
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W ir sind zufrieden“, erklärte Ludwig
Flich, klangBilder-Geschäftsführer,

nach der mittlerweile zwölften Auflage der
Erlebnis-Messe für Unterhaltungselektro-
nik, „weil uns die zahlreichen positiven
Rückmeldungen von den Besuchern und
auch von den Ausstellern darin bestärkt
haben, dass unsere Ausrichtung auf Qua-
lität richtig liegt.“ Trotz „Ausflugswetters”
an den ersten beiden Messetagen und star-
ker Event-Konkurrenz in der Stadt gelang
es, die Vorjahreszahl an Besuchern zu hal-
ten: Rund 4.000 Personen besuchten an
den drei Veranstaltungstagen die Hotelsa-
lons und Zimmer, um aktuelle, hochwer-
tige Geräte der Unterhaltungselektronik
in der Praxis kennenzulernen. 

Mit neun Räumen mehr als 2011 (ins-
gesamt 51 Salons, Suiten und Zimmer)
verstärkte sich der Eindruck des letzten
Jahres, dass sich die BesucherInnen auf
den fünf Etagen besser verteilten, um in
Ruhe den Vorführungen der vielfältigen
Produkte zu lauschen. Die Verweildauer
in den Räumen und vor allem während

der Künstler-Präsentationen war heuer
merkbar höher – manche Besucher kamen
sogar mehrfach zur Messe. Hier bewährte
sich u.a. der neu eingeführte 3-Tages-Pass
um 18 Euro (zum Vergleich: Tageseintritt
12 Euro), mit dem man an allen drei
Tagen die Messe und die dazugehörigen
Events besuchen konnte. 

Top-Atmosphäre 

Bestnoten verteilten die Besucher für
die angenehme Atmosphäre im gesamten
Haus, die Güte der Vorführungen und
den Unterhaltungswert des Rahmenpro-

gramms. Letzteres wurde als wertvolle Be-
reicherung sehr gut angenommen, und
jene Salons, in denen etwa Stargeiger Da-
niel Hope (der sogar unerwartet zu seiner
wertvollen Geige griff und live spielte),
Konzert-Pianist Markus Schirmer, die
Blockflöten-Königin Dorothee Oberlin-
ger, Blues-Legende Hans Theessink oder
der Wiener Philharmoniker Tibor Kovac
(von The Philharmonics) auftraten,
waren, salopp formuliert, gesteckt voll.
Insgesamt an die 30 Künstler (davon 14
auf der Live-Bühne) sorgten für jene mu-
sikalischen Inhalte, mit denen die gezeig-
ten Geräte dann ihren Sinn erfüllen. Neu

klangBilder |12

Das Dutzend voll
Die zwölften klangBilder, die vom 16. bis 18. November im Hotel Hilton Vienna Plaza
stattfanden, konnten einmal mehr mit einem hochkarätigen Rahmenprogramm 
aufwarten und waren durch gute Rückmeldungen gekennzeichnet. Für Zufriedenheit
bei Veranstalter und Ausstellern sorgte ein ebenso zahlreich erschienenes wie vorinfor-
miertes und anspruchsvolles Publikum. 

Schauen, was es Neues gibt Das taten heuer rund 4.000 Besucher auf den klangBildern.

| 12/201256
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im Programm und ebenfalls sehr gut an-
genommen wurden die beiden TVernissa-
gen mit Christoph Überhuber und Tomek
Luczynski, die ihre künstlerischen Foto-
grafie-Zyklen von Bildschirmen leuchten
ließen.

Für klangBilder-Co-Geschäftsführer
Michael Tomitzi war besonders bemer-
kenswert, „dass es heuer ähnlich entspannt
zuging wie im Vorjahr, weil sich die Besu-
cherInnen auf mehr Räume verteilten. Ei-
nige Aussteller und Journalisten aus dem
In- und Ausland sprachen mich an, dass
eine solche Messe-Atmosphäre wie hier
bei uns in ganz Europa einzigartig wäre.“

Tomitzi weiter: „Auch wenn die Publi-
kums-Schiene unbestritten als Erfolg zu
werten ist, so werden wir gerne die Kritik-
punkte einiger Aussteller in unsere Pla-
nung für 2013 miteinfließen lassen und
daran arbeiten, diese selbstverständlich im
nächsten Jahr abzustellen.“ Denn das
Hotel Hilton Vienna Plaza schien heuer
in manchen Bereichen schlichtweg über-
fordert. Am kombinierten Aussteller- und
VIP-Abend etwa funktionierte die Versor-
gung mit Verköstigung nur unzureichend.
„Was einige Aussteller – zudem nach dem
langen Publikums-Samstag – verstimm -
te“, so Tomitzi. 

„Messe-Kombi“ 

Schon in der Vergangenheit zu finden,
hat sich die Kombination von Vertrieb
und unterstützendem Händler sichtlich
bewährt – denn die Anzahl dieser Ausstel-
lungsvariante war heuer quer durch alle
Zimmer und Stockwerke präsent: Bose -
Katzenbeisser, Kathrein - Karall, LG &
Loewe - Stohlhofer, Philips - Lubusch
oder Samsung - Krejcik, um nur einige
der „Messe-Duos” zu nennen. Profitieren
sollen davon alle Beteiligten: Der Vertrieb
wird vor Ort entlastet und der einsatzfreu-
dige Händler stellt den persönlichen,
emotionalen Bezug zum Besucher her, der
sonst vielleicht in den Internethandel ab-
driften würde. Denn wie sich heuer zeigte,
waren die klangBilder-BesucherInnen

deutlich besser vorinformiert als die „nor-
male Laufkundschaft“ und zeigten großes
Interesse an den Präsentationen der Ge-
räte in der Praxis.

Kleiner Wermutstropfen: Der Händler-
Freitag lockte weniger FachbesucherInnen
an als der letztjährige Kongresstag, obwohl
die Kooperationen Red Zac (auch Sponsor
des für alle audiobegeisterten Händler of-
fenen Freitagabend-Events), Electronic-
Partner und auch Media-Saturn informiert
worden waren. Als eines der Hauptanliegen
bezeichnete es Red Zac-Vorstand Peter
Osel, „unsere Mitglieder darauf hinzuwei-
sen, wo man Geld verdienen kann. Was im
TV-Geschäft nicht mehr geht, das geht
heute unter anderem beim Thema Audio.
Deswegen engagieren wir uns hier natür-
lich gerne.“ Dennoch hätte sich das klang-
Bilder-Team hier insgesamt mehr Resonanz
von Händlerseite zum Kennenlernen neuer
Technologien und Geräte in der Praxis –
dazu ohne Zeitdruck – erwartet. 

Medienwirksam 

Dank der abgestimmten Medienkam-
pagne konnten die klangBilder|12 ihr viel-
fältig interessiertes Publikum erhalten und
auch neues ansprechen. Die Tageszeitung
Kurier war Medien-Partner Print (u.a. mit
eigener Sonderausgabe Techno), Die Presse,
Gewinn, Kronen Zeitung und der Standard
brachten Ankündigungen, dazu kamen
„Infoscreens“ in U-Bahn-Stationen und
die klassische Gewista-Plakat-Werbung.
Außerdem 7.500 handverteilte(!) Flyer,
Werbespots in Radio Stephansdom, die
bereits im letzten Jahr praktizierte Koope-
ration mit der Internet-Plattform sempre-
audio.at (Herausgeber Michael Holzinger
war auch einer der Moderatoren auf der
Messe) und die Nutzung der Social-
Media-Tools Facebook, Twitter, und You-
Tube, wo wieder Videos des Messetreibens
gezeigt wurden. Eine Google-Adwords-
Kampagne knapp vor Messebeginn
brachte über 150.000 Impressions und
auch die Zugriffsraten auf die klangBilder-
Website (+30% gegenüber 2011) bewiesen
das große Interesse. Auf www.klangbilder.at

gibt’s übrigens weitere Impressionen sowie
ein Messevideo.

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Veranstalter | B. Paur | 
W. Schalko
Info: www.klangbilder.at 
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ZUBEHÖR 

Power Bank 3000 

Mit dem
t r a g b a r e n
Power Bank
(105x60x10,5
mm) im ex-
trem flachen

Design können Smartphones und an-
dere USB-betriebene mobile Geräte
überall aufgeladen und abgespielt wer-
den. Der starke 3000 mAh Akku lädt ein
Smartphone in nur drei Stunden auf
und sorgt so für bis zu acht Stunden zu-
sätzliche Sprechzeit. Voltage input: DC
5V/1A. Voltage output: DC 5V/1A. 

UVP: 39,99 Euro
Erhältlich als: KN-BANK3000
Erhältlich bei: www.elfogro.at

ZOOM

Diese kraftvolle
LED-Leuchte aus
Aluminium in
Metallic-grau und
mit 220 Lumen
Lichtstärke hat einen Druckschalter an
der Bodenkappe, einen integrierten
Halteclip und eine Handschlaufe.
Damit sie leuchtet, braucht man zwei
CR123A (3V) Lithiumbatterien (nicht
inklusive). Lichtmodus: 100%, 50%,
schnelles Blinken. Leuchtdauer: über
drei Stunden bei 100% Helligkeit.
Leuchtweite: über 150 m. 

UVP: 29,99 Euro
Erhältlich als: 02961
Erhältlich bei: www.elfogro.at

Spannungswandler

Der Titan
HW - 2 0 0 E 5
S p a n n u n g s -
wandler ist quasi
die 220 V Steck-
dose für PKW,
LKW, Wohnwagen, etc. Mit LED-
Funktionsleuchte, automatischer Ab-
schaltung bei zu schwacher Batterie,
Plug & Play, Schuko-Steckdose und
USB sowie mit einer Dauerleistung von
200W. Der Titan HW-200E5 ist ein
Universal-Gerät sowohl für 12V als auch
24V-Eingang. 

UVP: 49,90 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.hb-europe.com

SLIM TILT 800

D i e
O M B
Wandhal-
t e r u n g
„ S L I M
T I L T
8 0 0 “
passt für Plasma- und LCD-Geräte mit
einer Bildschirmdiagonale von 30 bis
63 Zoll (76–160 cm). Max. VESA: 800
x 400. Die Halterung ist bis 12° neig-
bar. Der Minimalabstand zur Wand be-
trägt 36 mm. Die Belastbarkeit liegt bei
maximal 60 kg. 

UVP: 79,90 Euro 
Erhältlich: ab sofort
Erhältlich bei: www.baytronic.at

LED Sportwrap 

Das Sport-
wrap von Xtre-
meMac ist
ideal für das
Sport- und Fit-
nesstraining,
denn es schützt
iPhone und
iPod zuverlässig vor Schmutz und
Feuchtigkeit. Zudem bietet es dank
LED-Beleuchtung erhöhte Sicherheit
und Sichtbarkeit in der Dunkelheit. Es
ist individuell einstellbar, äußerst stra-
pazierfähig, waschbar und der Touch -
screen bleibt bedienbar.

UVP: 49,90 Euro 
Erhältlich bei: www.aqipa.com

„Bahnbrechend“ 

Die Monster Diesel
Vektr (in Schwarz oder
Weiß) werden als
„bahnbrechende Kopf-
hörer“ beschrieben,
die Monsters Audio-
Expertise mit Diesels
ikonenhaftem Design
vereinen. Mit verwir-
rungsfreiem High-Definition Kabel. In-
klusive stylischem Touring Case und
speziellem Monster-Reinigungstuch. Er-
hältlich mit ControlTalk (Mikro, Ruf-
annahmetaste und Lautstärkeregler)
universal oder speziell für Apple. 

UVP: 249,95 Euro 
Erhältlich bei: www.aqipa.com

Coca Cola-Cover 

Tech Data Mobile
ist Exklusiv-Distribu-
tor für Coca Cola-
Handytaschen und
Coca Cola-Cover in
Österreich. Das Sorti-
ment umfasst elastische
Handyso cken (UVP
6,99 Euro) aus 100%
Baumwolle und spezifische Back-Cover
(UVP 19,99 Euro) sowie Flip Cases
(UVP 24,99 Euro) für iPhone 4,
iPhone 4S und iPhone 5 sowie für das
Samsung Galaxy S3 i9300.

UVP: 6,99 bis 24,99 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.techdatamobile.at

Internet am TV 

Der Hama In-
ternet-TV-Stick
(54807) bringt das
world wide web
auf den TV-Bild-
schirm, mit An-

droid 4.0 Betriebssystem und Cortex A9
Prozessor. Full HD-Auflösung für Vi-
deos, Fotowiedergabe, etc.; Netzwerkein-
bindung über Samba, UPnP oder
DLNA; 4 GB interner Speicher und zu-
sätzliche Erweiterungsmöglichkeit per
Speicherkarte sowie integriertes WLAN
nach dem 802.11 b/g/n Standard
(10/100Mbps) runden das Angebot ab. 

UVP: 119,00 Euro 
Erhältlich bei: www.hama.at

Digital & drahtlos

Das digitale
Audio-Funksys -
tem (83203) von
Hama ermöglicht
die drahtlose
Soundübertra-
gung, wo vorher ein Kabel notwendig
war. Zwecks Platzierung in verschiede-
nen Räumen können bis zu 16 zusätzli-
che Empfänger angeschlossen werden.
Das System besteht aus Sender und
tragbarem Empfänger. Der tragbare
Empfänger kann wahlweise über Batte-
rien oder Netzteil betrieben werden.
Anschluss über Klinke.

UVP: 89,99 Euro 
Erhältlich bei: www.hama.at



Testsiegersieger.

Testsieger 2011 Testsieger 2012

Natürlich kann man sich mit dem zufriedengeben, was man erreicht hat. Wir tun das nicht. 
Deshalb haben wir auch heuer wieder den unabhängigen connect-Netztest gewonnen.

Das 3MegaNetz ist das beste Netz Österreichs.



HAUSGERÄTE

elektrabregenz hat sich ein beson-
deres Dankeschön für seine Handels-
partner einfallen lassen! Und zwar
einen Adventkalender der etwas an-
deren Art: Statt Schokolade packt
der Hersteller seinen Kunden spe-
zielle Sonderangebote hinter die Ka-
lenderfenster. Seit 3. Dezember wird
dieser Adventkalender täglich via
eMail-Newsletter ausgesendet. „Mit
diesen speziellen Tagesaktionen wollen wir uns bei unseren treuen
Partnern recht herzlich für das Vertrauen in die Marke EB bedan-
ken”, so elektrabregenz-Vertriebsdirektor Christian Schimko-
witsch. 

Auch Varta hat heuer einen Ad-
ventkalender „gebastelt“. Seit 1. De-
zember kommt man über die Varta
Facebook-Seite zur und in die Bas-
telhütte des Varta-Weihnachtsman-
nes, wo es gilt, die richtige Tageszahl
zu finden. In der Hütte ist es aber
sehr dunkel, also muss man mit
einer Taschenlampe suchen. Wenn
dann noch der richtige Tagespreis er-
raten wird, nimmt man an der Tagesverlosung teil. Am Ende der
Aktion haben noch einmal alle Teilnehmer die Chance auf einen
großen Preis. An der Varta Adventaktion kann jeder auf Facebook
registrierte Nutzer teilnehmen. Es ist eine sehr liebevoll gestaltete
Aktion, die das Warten auf Weihnachten auf jeden Fall verkürzt. 

Der Wirtschaftswissenschafter Tho-
mas Brandstetter (34) hat die Marke-
tingagenden für Siemens Hausgeräte
Österreich von Andrea Toifl über -
nommen, die das Unternehmen mit
Ende September 2012 verlassen hat.
Brandstetter war zuvor sechs Jahre bei
Samsung Electronics tätig, zuletzt als
Marketing Manager für Consumer Elec-
tronics in Österreich und Slowenien.
„Ich freue mich, Siemens auf dem Weg
in die digitale Welt begleiten zu dürfen.
Das Ziel ist natürlich, unsere Marke wei-
ter zu stärken und Siemens Hausgeräte langfristig zur Nummer
eins im Hausgeräte-Bereich zu machen“, so Brandstetter.

Neuer Siemens Brandmanager 

Nachfolge 

... wenn die Mayas recht hätten und am 21. Dezember die
Welt unterginge! Ich hegte diesen Gedanken, als ich unlängst
die E&W-Ausgaben dieses Jahres durchblätterte. Ich pflegte
diesen Gedanken, indem ich überlegte, was ich alles vermis-
sen würde. Und ich stellte fest: Eine ganze Menge!

Ich mag diese Branche wirklich sehr! – Mit all ihren Eigen-
und Besonderheiten, mit ihrer Schnelllebigkeit und Innova -
tionskraft, mit ihrer Vielfältigkeit und Abwechslung, die sie
bietet. Es gibt zwar immer wieder Querelen und Hick-Hack
zwischen Händlern, Herstellern und Organisationen. Umso
mehr mag ich es, wenn sich schließlich doch alle auf dieselbe
Seite stellen und gemeinsam für ihre Sache kämpfen, sollte
eine höhere Instanz, ein Feind, zum Angriff blasen. 

In Anbetracht so eines Weltunterganges scheinen fast alle
Probleme auf einmal so klein und nichtig. Neue Vertriebs-
strukturen und -kanäle wie das Internet, Garagenhändler und
Preisverriss, Wettbewerb und Konkurrenzdruck, sich ändern-
des Kaufverhalten der Konsumenten, … Wenn wir ehrlich
sind, dann sind das doch alles Dinge, die man gemeinsam
anpacken, auf die man reagieren kann. „Gemeinsam“ wohl-
gemerkt, denn es funktioniert nicht, wenn wieder irgendeiner
aus der Reihe tanzt und sein eigenes, egoistisches, kurzsichti-
ges Ziel verfolgt. Eine naive Vorstellung? Auge in Auge mit
einem in Kürze eintretenden Weltuntergang darf man das –
glaube ich! Ist es nicht immer so: Wenn es arschknapp wird,
schwört man Besserung, verspricht Veränderung. Wenn die
Zustände katastrophal sind, wächst der Zusammenhalt. 

Jeder, der jetzt denkt: „A so a Schas!“ – Geben Sie’s zu: Insge-
heim haben Sie auch schon irgendwann einmal überlegt, ob
da nicht was Wahres dran sein könnte, an dieser Maya-Welt-
untergangs-Prophezeiung. Aber vielleicht ist es ja wirklich
nur Panikmache irgendwelcher todessehnsüchtiger Apokalyp-
tiker oder findiger Marketinggurus. MediaMarkt findet es auf
jeden Fall alle Mal wert – zumindest werbetechnisch – auf
diesen Zug aufzuspringen. Wobei mir (als Kunde) vor dem
drohenden Weltuntergang (und ganz ehrlich: auch sonst)
wahrlich etwas Besseres einfallen würde, als beim Elektrorie-
sen eine DeLonghi Küchenmaschine zum Schleuderpreis zu

erwerben. 

Vielleicht ist das ja mein letzter
Kommentar – wir werden
sehen. Ich wünsche Ihnen an
dieser Stelle trotzdem (und op-
timistisch) wunderschöne
Weihnachten! Genießen Sie
das Fest! Feiern Sie mit Ihren
Lieben! Und zwar mehr als die
vergangenen Jahre, denn es
würde bedeuten, dass sich die
Mayas geirrt haben! 

Es wäre doch echt
schade, ...

elektrabregenz und Varta sagen Danke

Advent, Advent, ...
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Neuer Brandmanager:
Thomas Brandstetter

Stefanie Bruckbauer

DOWNLOAD

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

„Hochwertige Ware braucht Partner im Handel, die
damit umgehen und sie verkaufen können.”
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HAUSGERÄTE

Mit unserer Kühlgeräte-WM möchten
wir den österreichischen Konsumen-

ten einen zusätzlichen Anreiz geben, in
energieeffiziente neue Geräte zu investie-
ren. Dazu haben wir eine stark konsumen-
tenorientierte Aktion ins Leben gerufen“,
so Siemens-Chef Erich Scheithauer. Je nach
Gerätetype gibt es 25, 35 oder 50 Euro
WM-Bonus pro Gerät. 

„Sollte Österreich bei der Schi-WM in
Schladming mehr als fünf Medaillen er -
zielen – was bei den letzen sieben  Ski-
Weltmeisterschaften übrigens sechs Mal
geklappt hat – verdoppelt Siemens den
Cash-back! Das heißt: Je nach Gerätetype
gibt es dann 50, 70 oder sogar 100 Euro
zurück. Mitfiebern mit unseren Skistars
lohnt sich also”, so Scheithauer. Die Palette
der Aktionsgeräte umfasst sowohl Kühl-

Gefrierkombinationen als Stand- oder Ein-
baugeräte mit Energieeffizienzklassen bis zu
A+++ als auch Stand-Gefrierschränke sowie
eine Energiespar-Gefriertruhe. Darunter
eine Neuheit: Der Stand-Gefrierschrank
GS54NAW30 in 70 cm Breite mit EEK
A++ und noFrost-Abtauautomatik. Zudem
gibt es die speziellen  österreichEdition-
Modelle. Alle Aktionsgeräte sind im teil-
nehmenden österreichischen stationären
Handel mit Schi-WM-Stickern gekenn-
zeichnet. Zur Unterstützung des Handels
werden zur Kühlgeräte-WM auch Inserate
platziert und eine Aktionsbroschüre zur
Verfügung gestellt. Die Siemens Kühlge-
räte-WM läuft von 1. Dezember 2012 bis
zum Start der Schi-WM in Schladming am
5. Februar 2013. Mitmachen ist für Kun-
den ganz einfach: Nach dem Kauf auf der
Aktionsseite www.siemens-hausgeraete-ak-

tion.at registrieren
oder die Teilnah-
mekarte mit einer
Kopie der Kauf-
rechnung bis 28.2.
2013 per Post ein-
senden. Nach Ende
der Schi-WM wird
der entsprechende
Bonus rückerstat-
tet. „Wir wün-
schen der österrei-
chischen Schi-Nationalmannschaft viel Er-
folg und den Konsumenten viel Freude mit
unserem WM-Bonus und den Siemens
Kühlgeräten“, sagt Scheithauer.

Text: Bettina Paur
Info: siemens-hausgeräte-aktion.at 

Siemens unterstützt „eisigen“ Hinausverkauf im Winter

Cash-back zur Schi-Weltmeisterschaft
Mit 1. Dezember 2012 startet Siemens die Kühlgeräte-WM und alle Kunden effizienter
Geräte bekommen auf jeden Fall Geld zurück. Bringen die österreichischen Schifahrer
mehr als fünf WM-Medaillen nach Hause, dann verdoppelt Siemens seinen WM-Bonus.

Hinter jedem Red Zac steckt 
ein erfolgreicher Händler!

Geschäftsführer Helmut Janeschitz von 
Powerprofi Reisinger in Perchtoldsdorf hat sich 
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HAUSGERÄTE

C aso Germany gehört, seit der Grün-
dung im Jahre 2003, zu den schnellst

wachsendsten Marken im hochwertigen
und designorientierten Elektrokleinge-
räte-Markt in Deutschland. „In Deutsch-
land gab es massive Zuwachsraten und
zweistellige Steigerungen. Insbesondere in
den Warensegmenten Weinkühlschränke,

Design-Mikrowellen und Vakuumiersys -
teme sind in den vergangen Jahren markt-
führende Positionen erreicht worden,“
freut sich Manfred Bohacek, GF der
MBO. „Ähnlich positiv soll es sich auch
am österreichischen Markt entwickeln.
Denn Potenzial ist mit Sicherheit vorhan-
den“, so Bohacek weiter. Caso verfügt
über viele Alleinstellungsmerkmale, vor
allem Design, Funktionalität und innova-
tive Ausstattung liegen den Caso-Ent-
wicklern scheinbar im Blut. 

„Auch die Preissituation ist vernünftig,
im Internet ist es relativ preisstabil, denn
in Deutschland wird jetzt bereits ein selek -
tiver Partnervertrag umgesetzt, der kurz-
oder mittelfristig auch in Österreich zum
Tragen kommt“, erklärt der MBO-Chef.
„Ziel ist sicher nicht der Onlinehandel,
sondern der stationäre Handel. Natürlich
kommt keiner mehr an Online vorbei,

aber hier habe ich auch mit den anderen
Marken nur vernünftige Partner, mit
denen wir zusammenarbeiten. In aller -
erster Linie zielen wir auf den EFH ab,
 natürlich auch auf die Großfläche. Hoch-
wertige Ware braucht Partner im Handel,
die damit umgehen und sie verkaufen
können.“ Caso verfügt zudem auch über
Gewerbeprodukte, also ist auch der Gas -
tronomiehandel durchaus von Interesse.

Fokussierung

Caso fokussiert sich auf einige Produkt-
bereiche, in denen jedoch mit einem
 breiten Sortiment. So findet man 13 ver-
schiedene Weintemperierschränke in den
verschiedensten Größen – mit anspre-
chender Optik durch edle Glasfronten,
Holzimplikationen, modernster Touchbe-
dienung. „Also perfekt geeignet für den
Wohnraum, und nicht nur für den Keller.

Interview mit MBO-Chef Manfred Bohacek

Drei plus eins ist Potenzial
Die Handelsvertretung MBO hat mit 1. Dezember 2012 den Vertrieb von Caso Germany
in Österreich übernommen. Mit Manfred Bohacek, GF der MBO, spricht E&W über die
mittlerweile vier Marken, die er betreut, und lässt auch das Jahr 2012 Revue passieren.

Manfred Bohacek, Chef der MBO, berichtet im Gespräch mit Bettina Paur über die Stärken seiner mittlerweile vier Marken 
und hinterfragt auch ganz offen manche (Nicht-)Aktivitäten der Branche.

MBO
Österreichische Handelsvertretung für
Boneco, Thomas, Unold und Neuzugang
Caso.

VERKAUFSARGUMENTE
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis und vie -
le Alleinstellungsmerkmale.

FAZIT
Positives Jahr 2012, Lust auf 2013. 

AM PUNKT
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HAUSGERÄTE

Generell scheint sich Caso durch ein
 vernünftiges Preis-/Leistungsverhältnis
auszuzeichnen. Für einen kleineren
 Weintemperierschrank für zwölf Flaschen
und mit zwei Temperierzeitzonen ist man
mit rund 240 Euro UVP dabei. „Und
Österreich ist schließlich ein Weinland“,
stellt Bohacek vollkommen richtig fest.
Auch (Küchen-)Waagen in futuristischem
Design, in Glas, auch teilweise mit inklu-
dierter Wetterstation sind im Sortiment.
Genauso wie Design-Mikrowellen, die
mit Edelstahlkorpus, hochwertiger Glas-
front und Touchbedienung punkten. In-
duktionsplatten, die nicht nur lässig und
„anders“ aussehen, sondern auch in der
Praxis durchdacht sind, hat Caso ebenso
im Sortiment. Neben Einbau setzt der
Hersteller auch auf mobile Kochfelder.
Besonders überzeugend ist u.a. eine mo-
bile Induktionsplatte mit drei Kochfel-
dern, welche mit 230 Volt  – also über die
Steckdose und ohne Starkstrom aus-
kommt. 

Kernkompetenzen 

Wandelt Manfred Bohacek gemeinsam
mit seinem Kompagnon Eduard Nimm-
richter, der die Mitte und den Westen
Österreichs betreut, mit Caso nun u.a.
auch auf den Pfaden der Großgeräte,
bleibt die MBO natürlich weiterhin den
Kleingeräten treu. „Es gibt mit den ande-
ren Marken quasi keine Überschneidung,
sondern dies stellt eine Ergänzung des
Sortiments dar. Mit der Vertretung von
Caso kann die MBO weiterhin diese Sy -
nergien nutzen“, betont Bohacek. Und
schließlich schlägt das Herz des ehemali-
gen Vertriebschef von Saeco schon sehr für
„die Kleinen“. Mit Thomas ist man im
Bereich der Bodenpflege sehr gut bedient.
So entwickeln sich auch die neuen Pre-
mium-Geräte des Staubsauger-Herstellers
sehr gut, erzählt Bohacek. 

Der Marktführer bei Waschstaubsau-
gern wird besonders mit den prämierten
Premium-AquaFiltern positiv angenom-
men. Denn die Entwickler der Robert
Thomas GesmbH stecken voller Erfinder-
geist: Die Bedienung der Sauger wurde
weiter vereinfacht, die Geräte sind leichter
und kompakter und punkten außerdem
mit einem modernen Design. „Auch Tho-
mas fokussiert sich auf seine Kernkom -
petenzen und hat hier ein intensives
Sortiment.” 

Frischluftatmer

Ähnliches gilt für Air-o-Swiss Boneco.
„Diese Schweizer Firma ist die Einzige, die

alle Systeme der Luftbefeuchter herstellt.
Bei Boneco gibt es hier mit Abstand das
breiteste Sortiment. So ist zum Beispiel
der Verdampfer S450 mit seiner Befeuch-
tungsleistung von 550 g/h sehr leistungs-
stark und ideal fur̈ Raumgrößen bis 60m2.
Die intelligenten Auto- und Econ-Modi
regeln die Leistung automatisch, um eine
optimale relative Luftfeuchtigkeit bei mi-
nimalstem Energieverbrauch zu gewähr-
leisten. Die Laufzeit kann über den On/
Off-Timer programmiert werden. Diese
Funktionen ermöglichen einen ökonomi-
schen Betrieb – unabhängig von Wasser-
qualität oder -härte.

Mit der Entwicklung des Hockenhei-
mer Kleingeräteherstellers Unold ist Bo-
hacek zufrieden. „Unsere Partner
verkaufen die Geräte sehr gut. Auch hier
sieht man, wie wichtig ein gutes Preis-/
Leistungsverhältnis ist. Eine qualitative
Ausstattung sowie ein fairer Preis sind die
wichtigsten Punkte beim Hinausverkauf.“
Es schadet auch nicht, wenn man wie
Unold Nischenprodukte auf den Markt
bringt, die Alleinstellungsmerkmale auf-
weisen. „Bei vielen Produkten von Unold
gibt es kaum andere Anbieter“, freut sich
Bohacek. Design-Wasserkocher aus Glas
oder Kontaktgriller mit Aludruckguss und
Wendeplatten – und das unter 100 Euro
UVP – machen weder der MBO noch
den Handelspartnern ihren Job allzu
schwer. 

Rück- und Ausblicke

Und so kommt es auch, dass das Jahr
2012 für die Branche zwar kein einfaches
war, Bohacek aber äußerst wohlwollend
zurückblicken kann. „Wir hatten eine
wirklich positive Entwicklung – und das

mit allen drei Marken. Jetzt haben wir
noch eine vierte Marke dazugewonnen, in
der sehr viel Potenzial steckt. Ich darf
mich wirklich nicht beklagen.“ Auch dem
neuen Jahr sieht Bohacek sehr positiv
 entgegen: „2013 wird für uns eine ganz
spannende Geschichte.“ Anfangs werden
Manfred Bohacek und Eduard Nimm-
richter die Geschicke der MBO noch zu
zweit führen. „Wir hatten noch Potenzial
für Caso und es ist machbar. Wir arbeiten
auch stark mit dem Elektro-Großhandel
zusammen. Aber natürlich muss man als
Unternehmer auch an Wachstum denken
und ein mittelfristiges Ziel ist es, wenn die
Entwicklung so weiterläuft wie jetzt, den
Außendienst auszubauen. Doch jetzt ein-
mal ist das Team mit Edi Nimmrichter für
mich die ideale Besetzung. Super Sache
also, nur rein positiv ist halt nichts im
Leben.” 

Wermutstropfen

So erzählt auch Bohacek von einem
Wermutstropfen: „Was ich nicht verstehe,
warum der klassische EFH am Geschäft
mit den Luftbefeuchtern so vorbeigeht.
Dass sich diese gut verkaufen, beweisen
die Verkaufszahlen der Großfläche. Es ist
kein Produkt, nachdem der Kunde dezi-
tiert fragt. Und trotzdem gräbt hier die
MSG dem EFH das Wasser ab. 3% der
Haushalte haben einen Luftbefeuchter,
97% haben keinen. Da steckt viel Poten-
zial drinnen, aber das muss der EFH den
Kunden halt auch verkaufen.”

Induktion über die Steckdose: eine mobile Platte mit drei Kochfeldern  – mit 230 Volt.
Wenn Caso etwas macht, dann offenbar wirklich mit Herz und Hirn. 

Text: Bettina Paur 
Foto: Redaktion
Info: www.mbo.co.at
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Laut Verschmelzungsvertrag vom 4. Ok-
tober 2012 ist die Procter&Gamble 

Austria GmbH ab 1. Jänner 2013 keine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
mehr, sondern die Zweigniederlassung der
deutschen Procter&Gamble GmbH. Auf
gut Deutsch: Es gibt eine Verschmelzung
zwischen Österreich und Deutschland. 

Warum?

Auf die Frage nach dem Warum antwor-
tet Friedrich Paprotka, österreichischer GF
für den Finanzbereich bei P&G Austria:
„Das ist eine rein interne Angelegenheit. Es
geht darum, Prozesse zu optimieren und
Synergien zu nutzen. Das betrifft Punkte
wie zB die vereinfachte Budgetverwaltung
oder eine effizientere Lagerbevorratung. Für
Außenstehende ist das überhaupt nicht re-

levant und auch nicht
interessant. Deswe-
gen haben wir die
Verschmelzung auch
nicht an die große
Glocke gehängt.
Wozu auch, für den
Konsumenten ändert
sich ja nichts.“ 

Und auch für die
P&G Handelspart-
ner ändert sich kaum
etwas, „deswegen
wurde das Projekt
auch relativ belang-

los, also lediglich in einem kurzen Schrei-
ben, kommuniziert“, so Paprotka, und
weiter: „Es gibt in genau drei Punkten eine
von außen sichtbare Veränderung: Erstens
der Eintrag im Firmenbuch, dass P&G
 Austria ab 1. Jänner keine GmbH mehr ist.
Dann der neue Name, nämlich „Proc-
ter&Gamble Austria – Zweigniederlassung
der Procter&Gamble GmbH. Und schließ-
lich die neue UID-Nummer.“ Die letzten
zwei Punkte sind speziell für die Rech-
nungslegung und die Abzugsberechtigung
von Relevanz, wie Paprotka erläutert: „Soll-
ten Firmenname oder UID-Nummer auf
der Rechnung falsch angeführt sein, be-
kommt der Händler seine Mehrwertsteuer
nicht zurückerstattet.“

Ansonsten gäbe es bezüglich der Ver-
schmelzung keinerlei Hintergedanken sei-
tens P&G. „Es handelt sich hierbei um
einen standardisierten Vorgang. Sie müssen
verstehen: Einzelne Gesellschaften bedeu-
ten immer Arbeit. Und sie kosten Geld. Im
P&G Konzern gibt es nun eine Gesellschaft
weniger, das heißt, wir haben Komplexität
herausgenommen, vieles wird jetzt einfa-
cher“, so Paprotka, und er stellt weiters klar:
„Für den operativen Bereich der P&G
Österreich Organisation ändert sich im
Bezug auf die Geschäftsführung und auf
unsere Kundenbetreuung nichts. Und die-
ser Schritt hat auch keinesfalls Auswirkun-
gen auf die Belegschaft. Es wird keine
Kürzungen oder Kündigungen geben. Im
Gegenteil: Wir stellen sogar ein. Es geht um

Einsparungen im Prozessbereich und nicht
im Mitarbeiterbereich.“ 

P&G weltweit

Die Verschmelzung hat also nichts mit
dem Sparprogramm zu tun, über das die
Medien im Zusammenhang mit P&G
schreiben. Wie berichtet, hat der Konzern
im letzten Jahr in wichtigen Regionen wie
Nordamerika und Europa Marktanteile
verloren. Zusätzliche Rohstoffkosten waren
unter anderem dafür verantwortlich, wie
P&G Vorstandvorsitzender Robert McDo-
nald kürzlich in einem Interview erklärte.
Aber jetzt sehe man wieder Wachstum bei
den Anteilen, man habe ja auch starke In-
novationen auf den Markt gebracht.

Diese Aussage wird von der Entwicklung
des österreichischen P&G-Geschäftes un-
termauert: „Wir können über eine überaus
erfreuliche Geschäftsentwicklung berichten
– mit einer kontinuierlich positiven Um-
satz- und Marktanteilsentwicklung! Ins -
besondere die Marke Braun verzeichnet
aktuell Rekordmarktanteile“, so Heidema-
rie Magyar-Koch, Leiterin der Unterneh-
menskommunikation. 

„Wir haben einen ganz klaren Fokus
auf unsere Wachstumsstrategie“, erklärte
McDonald, der sich hinsichtlich der Zukunft
zuversichtlich zeigt. Demnach liegt das
Hauptaugenmerk des Konzerns darauf, das
Geschäft auszubauen. Das Portfolio werde
dabei ständig überprüft, mit dem Ziel, dass
es die Wachstumsambitionen auch erfülle.
„Wir haben den richtigen Plan und wir ma-
chen Fortschritte. Das haben die letzten Er-
gebnisse unterstrichen.“ Bis zum Jahr 2015
sollen durch Verbesserung der Produktivität
zehn Milliarden Dollar eingespart werden.
Auf der anderen Seite befindet sich P&G
„inmitten der größten Kapazitätsauswei-
tungen der 175 Jahre währenden Unter-
nehmensgeschichte. Zwischen 2010 und
2015 sollen 20 neue Werke ans Netz.“

P&G „überschreitet Grenzen“

Verschmelzung
Anfang Oktober tauchte in der Ediktedatei der österreichischen Justiz ein Verschmel-
zungsvertrag auf. Der Inhalt: Die P&G Austria GmbH soll grenzüberschreitend zur Auf-
nahme mit der deutschen P&G GmbH, mit Sitz in Schwalbach am Taunus, verschmolzen
werden. Der offizielle Grund: „Prozesse optimieren und die Komplexität rausnehmen“. 

VERSCHMELZUNG
Ab 1. Jänner 2013 heißt die P&G Austria
GmbH „Procter & Gamble Austria –
Zweigniederlassung der Procter & Gam-
ble GmbH“. Die neue UID lautet „ATU
67472807“, im Firmenbuch ist P&G Aus-
tria künftig unter der Nummer „FN
386937a“ aufzufinden. Dieser Wechsel
hätte ansonsten, heißt es seitens P&G,
keine weiteren Auswirkungen. Bankver-
bindung, Adresse und Telefonnummern
sowie Ansprechpartner bleiben ident.

AM PUNKT

Text: Stefanie Bruckbauer 
Foto: Pixelio
Info: www.pg.com/de 
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Die große Siemens
Kühlgeräte WM.
Bringt Geld zurück. Vielleicht sogar doppelt.

Sie bekommen je nach Gerätetype: 
25,– 35,– oder 50, – zurück. 

Ihr Bonus für Österreichs Medaillen:
Erreicht Österreich bei der WM mehr als 
5 Medaillen, gibt´s sogar den doppelten 
Betrag für das jeweilige Gerät zurück. 

Also € 50,–, € 70,– oder sogar € 100,–. 
Und dies gilt pro Gerät! 
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Die „Uno“ war ein riesiger Erfolg, der
übrigens unlängst mit einem red dot

design award untermauert wurde. Das Mo-
dell „Latte“ hat sich in der kurzen Zeit am
Markt – seit der Futura – äußert gut eta-
bliert. Und schon schießt cremesso das
nächste Modell nach, rechtzeitig vor Weih-
nachten, um den Umsatz im EFH zu bele-
ben. Die Neue heißt „Una“ und ist, wie
cremesso sagt, die „große Schwester von
Uno“, dem eingangs erwähnten Erfolgs-
Modell.

Una wird zwar als „große Schwester“ be-
zeichnet, dabei ist sie gar nicht größer. Una
ist mit 10,5 cm Breite, 36,5 cm Tiefe und
24,5 cm Höhe genauso groß wie die Uno.
Aber vielleicht wird sie ja als „Schwester“
bezeichnet, weil die Una mit ihrer „weibli-
chen Form“ und den „sanften Farben“ vor
allem Frauen begeistern soll, wie Martin
Maurer von cremesso Österreich bei der of-
fiziellen Präsentation der neuen Maschine
Ende November im Design-Laden Wohn-
zeile 4 erklärte.

Wie im Labor

cremesso-Events ohne Mario Hofferer
sind mittlerweile kaum mehr vorstellbar.
Erfreulicherweise war er auch bei diesem
„cafe cremesso“ dabei und wieder einmal
stellte der Cocktail-Weltmeister unter Be-
weis, dass Kaffee mehr sein kann als nur der
Muntermacher oder Verdauungshelfer. Er
präsentierte drei eigens für cremesso kre-
ierte weihnachtliche Kaffee-Cocktails und
zeitweise erinnerte die Szenerie an den
Chemie-Unterricht in der Schule: Trocken-
eis, Ionen, Pipetten, Extrakte und Essenzen
kamen zum Einsatz. Es wurde gedampft,
geräuchert, gekocht und geblubbert und
sogar ein „Diamant“ aus gefrorenem Kaffee
„geschliffen“.

All jene Fachhändler, die Mario Hofferer
einmal live erleben möchten, haben nächs -
tes Jahr vielleicht eine Chance dazu. Heuer
veranstaltete cremesso ja insgesamt vier
 Kaffee-Events bei den Elektrofachhändlern

Merl, Oberkofler, Novotny sowie ETECH,
und auch der Cocktail-Weltmeister war mit
von der Partie. Er zeigte im Zuge eines
(zuvor unter den Kunden verlosten) Barista -
kurses, wie man außergewöhnliche Cock-
tails mit cremesso-Kaffee zubereiten kann.
Martin Maurer: „Wir wollen mit dieser
 Roadshow Frequenz im Handel schaffen
und den Umsatz ankurbeln. Die vier Fach-
händler konnten alle ihre Kunden einladen
und die Resonanz war großartig!“ Aufgrund

dessen sind 2013 weitere Events geplant,
vielleicht sogar in größerem Umfang. 

Heiße News

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns
noch folgende Nachricht: Das Schweizer
Kapselsystem, das bisher nur im österrei-
chischen EFH erhältlich war, hat einen
neuen Kanal erschlossen. Ab 3. Dezember
2012 wird cremesso auch bei Media Markt

cafe cremesso IV

Kaffee trifft Design
Ende November lud cremesso zum insgesamt vierten „cafe cremesso“, das dieses Mal im
Design-Laden Wohnzeile 4 stattfand. Ziel dieser Kleinveranstaltungs-Serie ist es ja einer-
seits, neue Perspektiven der Kaffeekultur kennenzulernen – was Cocktail-Weltmeister
Mario Hofferer mit seinen sensationellen Kreationen wieder einmal geschafft hat – und
andererseits, Neuheiten zu erfahren, von denen es dieses Mal einige gab …

Die neue cremesso Una umringt von Cocktail-Weltmeister Mario Hofferer, Wohnzeile
4-Chefin Susanne Nussbaumer und Martin Maurer von cremesso Österreich (v.l.n.r.). 
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und Saturn erhältlich sein. Und zwar alle
Maschinen-Modelle, sämtliche Kaffee- und
Tee-Kapsel-Sorten in allen 47 österreichi-
schen Filialen des Elektroriesen. Und auch
das Weihnachts-Bundle mit der „Una Au-
tomatic“, dem Milchschäumer und den 32
Kapseln wird es dort zu einem UVP von
99 Euro geben, zumindest solange der Vor-
rat reicht. cremesso zeigt sich erfreut über
den neuen Absatzkanal: „Wir freuen uns
sehr über die neue Partnerschaft. Für die
Konsumenten bedeutet das eine noch bes-
sere Verfügbarkeit für alle cremesso Kaffees
sowie Maschinen und für cremesso einen
weiteren, wichtigen Schritt zu höherer
Marktpräsenz”, so Maurer. Für den EFH
bedeute der neue Kanal keinen Nachteil,
wie Maurer erklärt: „Wir sind davon über-
zeugt, dass unsere bestehenden Partner von
diesem Schritt – und zwar hinsichtlich des
Bekanntheitsgrades unserer Marke und in
weiterer Folge aufgrund des wachsenden
Absatzes – profitieren werden.“

Text: Stefanie Bruckbauer
Fotos: S. Bruckbauer/Andi Bruckner
Info: www.cremesso.at 
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1    Martin Maurer von cremesso Öster-
reich & Karin Munk von open pr mit der
Una Automatic in Velvet Purple.
2    Karin Munk & Edgar Pürstinger (beide
von open pr).
3    Wie im Chemie-Unterricht: Alle
schauen fasziniert zu …
4    … wie Cocktail-Weltmeister Mario
Hofferer seine Kreationen zaubert.
5    Dieses Gerät wurde eigens entwickelt,
um Diamanten aus Kaffee-Eis zu formen.
6    Eine wunderschöne, effektvolle 
„Kaffeemaschine“ war auch Teil der Show.
7    Die eigentliche Protagonistin des
Events: die cremesso „Una Automatic“,
hier in Pure White.
8    Zwei (von drei) der außergewöhnli-
chen Hofferer-Kaffee-Cocktail-Kreationen
mit Physalis, Blattgold & Chillifäden. 
9    Das Hofferer-„Labor“: Es blubberte,
dampfte, rauchte … und schmeckte
schlussendlich unheimlich gut!
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ETM-Testmagazin
Zyklonsauger im Test

Das ETM-Testmagazin nahm unlängst
13 Zyklonsauger unter die Lupe und
stellte fest: „Der Dyson DC37 Animal ist
der beste Staubsauger dieser Art. Saugleis -
tung, Ausstattung und Handhabung sind
besser als bei der Konkurrenz, was sich
 allerdings auch im hohen Preis nieder-
schlägt. Der Philips FC9219 Marathon
auf Platz zwei ist hingegen deutlich güns -
tiger, erreicht aber dennoch ähnlich gute
Ergebnisse im Test.“ Der Dirt Devil Fello
& Friend EQU Silence MC saugte sich auf
den dritten Platz und die vierte Stelle im
Ranking belegte der Rowenta RO 8252 Si-
lence Force Extreme Cyclonic Eco. Dieses
Modell lieferte ein „sehr gutes Saug -
ergebnis“, vor allem auf Hartböden und
Kurzflorteppichen, allerdings war es das
schwerste Gerät im Test, was den Rowenta
Zyklonsauger weniger wendig macht. Der
AEG Att 7920WP und der Samsung SC
8580 kamen auf Platz vier und fünf. Als
„Preis-Leistungssieger” ging der Tristar SZ-
2190 hervor, aufgrund festgestellter Män-
gel in der Verarbeitung wurde er aber nur
Neunter im Zyklonsauger-Test. 

Samsung-Offensive
„Wenn’s drauf ankommt“

Samsung will eine führende Rolle im
deutschen Markt für Hausgeräte einneh-
men und startete mit November eine breit
angelegte Marktoffensive. Neben speziel-
len Aktionen am PoS werden PR-Aktivitä -
ten und eine Online-Kampagne gestartet.
Im Zentrum der Kommunikation stehen
„Innovationen, die zu einem Mehr an Le-
bensqualität beitragen“.

Samsungs Plan lautet: „Mit einer neuen
Perspektive die Einstellung der deutschen
Konsumenten zu Hausgeräten verändern“.
Dazu werden deutschlandweit Promoto-
ren Produkte vorführen und den Konsu-
menten den Mehrwert von Innovationen

wie zB Schaum Aktiv, No Frost oder Space
Max zu erklären.

Am POS werden „smarte und innova-
tive Lösungen“ unter dem Motto „Wenn’s
drauf ankommt“ in den Mittelpunkt ge-
stellt. Samsung will im Rahmen der Of-
fensive die Innovationsstärke der eigenen
Hausgeräte aufzeigen, um sich von den
traditionellen Unternehmen abzugrenzen.
„Über Jahrzehnte hinweg wurde dem Kon-
sumenten beigebracht, dass die wichtigsten
Kaufkriterien für Hausgeräte Energiever-
brauch und eine lange Lebensdauer sind.
Diese Wahrnehmung wollen wir nachhal-
tig verändern“, sagt Andreas Seidler, Head
of Home Appliances Samsung Deutsch-
land GmbH. „Wir wollen dem Handel,
dem Konsumenten und der breiten Öf-
fentlichkeit zeigen, dass Samsung-Hausge-
räte in puncto Qualität, Energieeffizienz
und Langlebigkeit mindestens genau so
gut sind wie die der größten Wettbewer-
ber. Darüber hinaus bieten wir dem Ver-
braucher jedoch Innovationen, die ihm
den Alltag erleichtern.“ 

ETM prüft Griller
Zu Tisch bitte 

ETM verglich auch 16 Grills miteinan-
der. Darunter vier Cerangrills (einer „sehr
gut“, drei „gut“), sechs Tischgrills (drei
„sehr gut“, drei „gut“) und sechs Kontakt-
grills (einer „sehr gut“, fünf „gut“). Alle
Modelle wurden hinsichtlich der Kriterien
Grillen, Handhabung und Sicherheit ge-
prüft. 

Bei den vier Cerangrills schnitt der Gas -
troback Teppanyaki Glas-Grill Advanced
am besten ab, denn „er lieferte das beste
Grillergebnis und einen hohen Komfort“.
Platz eins bei den Tischgrills belegte der
Philips HD6360/20 Advance Collection.
Er überzeugte durch „sehr gute Grillergeb-
nisse in kurzer Zeit sowie einen hohen
Komfort in der Handhabung“. Der inte-
grierte Räuchereinsatz sowie das Aroma -
depot sorgten bei den Testern für „einen
aromatischen Grillgenuss“. Ein Philips-
Modell kam auch in der Kategorie der
Kontakgrills aufs Stockerl: Der Philips
HD4469/90 belegte Platz zwei, denn er
lieferte nicht nur gute Grillergebnisse, son-
dern punktet auch bei der Reinigung. Die

Grillplatten sind nämlich abnehmbar und
dürfen auch in der Spülmaschine gereinigt
werden. Als „besonders positiv“ wurde von
den Testern der integrierte Timer bezeich-
net.

Stiftung Warentest
Gut gebrüht? 

Stiftung Warentest stellte 14 Espresso-
vollautomaten auf die Probe, davon zwei
baugleiche Modelle. Neun Geräte haben
eine One-Touch-Funktion für die auto -
matische Zubereitung von Cappuccino
oder Latte macchiato auf Knopfdruck. Alle
Geräte können Milchschaum zubereiten.
Das Urteil: sieben „gut“ und vier „befrie-
digend“. Als Testkriterien dienten senso -
rische Beurteilung, technische Prüfung,
Handhabung, Zuverlässigkeit sowie Sicher-
heit, Umwelteigenschaften und Schad-
stoffe. 

Bei den Modellen mit Cappuccino-Au-
tomatik ging der erste Platz an die Jura
ENA Micro 9 One Touch. Sie wird von
den Testern als „die Beste“ beschrieben. Sie
ist schmal und kompakt mit fest eingebau-
ter Brühgruppe und kleinem Textdisplay.
Sie heizt schnell auf, brüht schnell, ist spar-
sam und leicht zu bedienen. Der dritte
Platz ging an Philips, genauer gesagt an die
Saeco Exprelia HD 8854. Sie wird zwar als
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schwer, aber leicht zu bedienen beschrie-
ben. Sie heizt und brüht etwas lange, aber
Espresso und Milchschaum werden gut.
Ex aequo mit 2,5 Punkten auf Platz vier
landeten die Krups EA 9000 und die Me-
litta Caffeo CI. Bei der Krups wird die
Milchschaumdüse als besonders hervor -
gehoben und bei dem Melitta-Modell die
zwei Mahlfächer für unterschiedliche
 Bohnensorten. Den letzten Platz belegte
die De’Longhi PrimaDonna S. „Enttäu-
schend. Sie verbraucht in Bereitschaft am
meisten Strom im Test. Hat die Dauerprü-
fung nur mit vielen Kühlpausen überstan-
den. Auch eine Schutzleiterverbindung 
ist zu locker, was nicht den Sicherheits -
vorschriften entspricht“, so das  StiWa-
Urteil.

Bei den getesteten Espressomaschinen
ohne Cappuccino-Automatik teilen sich
die Bosch VeroCafe Latte und die Siemens
EQ.5 macchiato – aufgrund ihrer Bau-
gleichheit – den ersten Platz. „Einfach
gut“, so das knappe Urteil. Sie heizen
schnell, sind robust, zuverlässig und spar-
sam. Sie brühen guten Espresso, lassen sich
leicht reinigen, denn viele Teile dürfen in
den Geschirrspüler. Die ebenfalls geteste-
ten Modelle Saeco Intelia Focus HD8751
und Jura Impressa C5 schnitten mit einem
„befriedigend“ nicht ganz so gut ab.

Grundig Hair Styler
„sehr überzeugend“

Glatt oder lockig – der Grundig Profes-
sional Hair Styler Straight & Curls HS
9230 kann beides. Was er sonst noch so
drauf hat, testete das ETM-Magazin und
laut Urteil liefert das Gerät „gute Ergeb-
nisse“. Er heizt in 47 Sekunden auf 140°
Celsius auf, was im Vergleich zu anderen
Modellen etwas lang ist. Nach 60 Minuten
schaltet das Gerät automatisch ab, sofern
in dieser Zeit keine Einstellungen vorge-
nommen wurden. Mit den zehn Tempera-
turstufen eignet er sich sowohl für feines
als auch für kräftiges Haar. Praktisch ist
auch das drei Meter lange Kabel, das für
viel Bewegungsfreiheit beim Stylen sorgt.
Einziges Manko: Ein Verschluss wäre toll
gewesen, mit dem das Modell dauerhaft
zusammengeklappt werden kann. 

„Sehr überzeugend war das Glättergeb-
nis, aber auch das Lockenergebnis konnte
sich sehen lassen. Das Haar fühlt sich ge-
pflegt an und glänzt nach der Anwendung“,
so der Testbericht. Das Preis-/Leistungsver-
hältnis ist eher im durchschnittlichen Be-
reich. Dafür kann das Grundig-Modell
mit einer vierjährigen Herstellergarantie
punkten. 

Konsument
Waschtrockner 
unter der Lupe 

konsument
testete die vier
Waschtrock-
ner Bosch
Wvh28540,
Miele WT
2780 Wpm,
AEG Lavamat
Turbo 16850
A3 und LG F
1480 YD. Die
Modelle von Bosch und Miele gingen
dabei als Testsie-
ger hervor, und
zwar ex aequo auf
Platz eins. Das
Urteil: „Beide wa-
schen und trock-
nen besser als die
Konkurrenz.“ Die
beiden übrigen
Modelle konnten
die Tester, laut ei-
genen Angaben,
„weniger überzeu-
gen“: Während
AEG zwar gut
wäscht und trock-
net, dafür aber
viel Wasser und
Strom verbraucht
was natürlich
hohe Folgekosten
verursacht, ist die
Maschine von LG
„unzuverlässig“.
Sie trocknete am
schlechtesten von
allen getesteten
Geräten und die
Programme dau-
erten ziemlich
lange, zudem fiel
sie im Dauertest
aus.

StiWa-Bügelsystem-Test
Viel Dampf um ...

StiWa ließ unlängst sechs Bügelstatio-
nen und acht Dampf-Bügeleisen um die
Wette bügeln. Die Bügelstationen von
Philips, Siemens und Tefal trugen einen
Ex-aequo-Sieg davon. Das Modell Perfect
Care Silence von Philips wurde dabei als
„am besten zu handhaben, bügelt gut und
ist sehr leicht zu entkalken“ beschrieben.
Das Sensor Intelligence von Siemens ist
ebenfalls „gut zu handhaben und beson-
ders leicht“. Sowohl bei Philips als auch bei
Siemens wurden zudem die Abschalt-,
Temperatur- und Dampf-Automatik her-
vorgehoben. Das dritte Siegermodell ist
das Tefal Pro Express Turbo: „Es erzeugt
von allen Stationen am längsten Dampf,
bügelt gut und lässt sich dabei sehr einfach
bedienen.“ Die teuerste Bügelstation, die
G7 von Laurastar, erhielt mit „mangelhaft“
übrigens die schlechteste Bewertung. 

Unter den getesteten acht Dampf-Bü-
geleisen erreichte das Tefal-Modell Ultra-
gliss FV 4680 mit 2,4 Punkten ein „gut“.
Ebenfalls „gut“, allerdings mit 2,5 Punk-
ten, bügelte das Braun TexStyle.
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M it der Auszeichnung „Green Brand“
werden in diesem Jahr zum ersten

Mal „grüne“ Marken des täglichen Lebens
geehrt, die auf das zunehmende Bewusst-
sein der Bevölkerung für mehr Nachhal-
tigkeit, Umweltschutz und gesunden
Lebensstil reagieren. (E&W berichtete)
Green Brands honoriert damit die Ver-
pflichtung der Marken zu Klimaschutz,
Nachhaltigkeit und ökologischer Verant-
wortung. Sie kümmern sich entweder seit
Bestehen nachweisbar und erfolgreich um
die Nachhaltigkeit ihres Handelns und sie

haben die Notwendigkeit erkannt, neue
Wege in der ökologischen Unternehmens-
führung zu gehen.

Strenge Richtwerte 

Das Verfahren zur Auszeichnung der
Green Brands ist weltweit einzigartig und
gliedert sich in drei Phasen. Marken qua-
lifizieren sich aufgrund einer repräsentati-
ven Befragung der Bevölkerung durch das
internationale Institut Ipsos oder auf-
grund der Ernennung durch eine NGO,
einen Interessensverband oder ein Jury-
Mitglied für das aufwendige Green Brands-
Validierungsverfahren. Erst bei Erreichen
einer Benchmark auf dem Green Brands-
Index entscheidet die hochrangige Jury als
finale Instanz über die Auszeichnung und
Verleihung des Siegels. 

Rot-weiß-rot ist grün 

Diesem harten Auswahlverfahren
konnte in der Branche heuer nur elektra -
bregenz gerecht werden. Seit über 100
Jahren produziert elektrabregenz innova-

tive Hausgeräte  – ausschließlich für den
österreichischen Markt. Die Geräte wer-
den mit einer ausgewogenen Mischung
von Funktionalität und Design ausge-
zeichnet, die mit einem guten Preis-/Leis -
tungsverhältnis punkten. „Sie sind so
konstruiert, dass sie sowohl mit Energie
als auch mit der wertvollen Ressource
Wasser höchst sparsam und effizient arbei-
ten“, ist die Jury von Green Brands über-
zeugt. „Zudem zeichnen sie sich durch
besondere Laufruhe aus. Wenn sich der
Kunde registriert, gewährt elektrabregenz
fünf Jahre Garantie auf viele Geräte.“

Mehrfach ausgezeichnet

Die Umweltfreundlichkeit der Hausge-
rätemarke wurde bereits mehrfach aner-
kannt und ausgezeichnet. EcoTopTen ist
eine Initiative für umweltfreundliche Pro-
duktinnovationen mit geringem Energie-
verbrauch. Das deutsche Öko-Institut hat
den elektrabregenz Wärmepumpentrock-
ner TKF 7500 auf die EcoTopTen-Rang-
liste gesetzt. Auch beim Plus X Award
konnte die heimische Traditionsmarke
punkten: Neben mehreren Auszeichnun-
gen für Innovation und Design wurde eb
für den Waschvollautomaten WAF 1240
und den Kühlschrank KND 1650 in der
Kategorie Ökologie ausgezeichnet.

Generell verbraucht vor allem die spe-
zielle GreenPlus Linie von eb besonders
wenig Energie und Wasser. zB die Wasch-
maschine WAE 8354 A benötigt 50% we-
niger Energie als vergleichbare Maschinen
der EEK A, garantiert der Hersteller. „Die
Auszeichnung und Verleihung des Güte-
siegels ist Motivation und Ansporn, den
Weg konsequent weiter zu gehen und dies
nicht als Marketingbotschaft, sondern in
der täglichen Arbeit und Produktion“,
freut sich General Manager Serdar Söze-
noglu über den Erfolg des gesamten eb-
Teams. 

Green Brands Award-Gala

Erste bei den „Grünen“
Die internationale Brand-Marketing-Organisation Green Brands zeichnete am Abend
des 26. November „grüne“ Marken Österreichs aus. Im Wiener Palais Eschenbach, dem
Sitz des Österreichischen Gewerbevereins, wurden 48 Marken aus 31 Unternehmen als
Green Brands Austria geehrt. Als einziges Unternehmen der Branche konnte 
elektrabregenz die Auszeichnung einheimsen.

GREEN BRANDS-GALA
Im Wiener Palais Eschenbach, dem Sitz
des Österreichischen Gewerbevereins,
wurden 48 Marken aus 31 Unternehmen
als Green Brands Austria geehrt.

ELEKTRABREGENZ
Als einzige Marke der Branche wurde eb
für den Green Brands Award nominiert
und damit ausgezeichnet.

AM PUNKT

Text: Bettina Paur
Foto: Anna Rauchenberger
Info: www.elektrabregenz.at

Awardverleihung mit Norbert Lux (v. li.), COO der GreenBrands Organisation, 
elektrabregenz-GM Serdar Sözenoglu, der von der neuen und der scheidenden Miss

Earth flankiert wird, und Margarete Kriz-Zwittkovits, Präsidentin des OeGV. 



E-TECHNIK

Den großen Kehraus hat Siemens-Chef Peter Löscher dem
Konzern verordnet: Im Zuge des Konzernumbaus will man sich
nun vom Sortiermaschinen-Segment ebenso trennen wie bereits
kürzlich vom Solargeschäft und der Wassertechnik. Zudem hat
der Aufsichtsrat die Pläne für die Abspaltung der Leuchtmittel-
tochter Osram abgesegnet, deren Aktien im Frühjahr zu ca. 80%
an die Aktionäre verschenkt werden sollen. Auf der anderen Seite
werden 2,2 Mrd Euro in die Bahn-Sparte investiert, genauer ge-
sagt in den Kauf der Bahntechniksparte des britischen Techno-
logiekonzerns Invensys. All das gehöre zum Sanierungsplan, mit
dem Siemens bis 2014 rund sechs Mrd Euro sparen und die ope-
rative Rendite auf 12% steigern will.

Nicht gerade rosig ist es somit um den – nach mehreren Auf-
schüben – für 2013 geplanten Börsegang von Osram bestellt.
Nachdem heuer bereits rund 2.000 Stellen abgebaut wurden,
sollen bis 2014 weitere 6.000 der aktuell 39.000 Mitarbeiter ihre
Jobs verlieren. Für das Geschäftsjahr 2011/2012 rechnet man
mit einem eklatanten Verlust in dreistelliger Millionenhöhe.

Umstrukturierungen bei Siemens

Radikalkur

Unter dem Motto „Besser leben“ findet von 21. bis 24. Fe-
bruar 2013 die nächste Ausgabe der Bauen & Energie in der
Messe Wien statt. Wie das geht und was man als Häuslbauer,
Umbauer oder Renovierer tun muss, um gesund, sicher und
leistbar zu wohnen, präsentieren rund 600 Aussteller. Dabei wird
auch der Weg der chinesischen Philosophielehre Feng Shui bei
der gleichnamigen Themeninsel in der Halle B/0229 vermittelt
– täglich zeigen Feng Shui-Experten, wie ein energievoller Le-
bensraum zu mehr Lebensentfaltung führen kann.

Feng Shui zur Bauen & Energie Wien

„Besser leben“

Wie die Geschichte zeigt, rufen Veränderungen und neue
Technologien auch neue Marktteilnehmer auf den Plan.
Sehr deutlich wird das beispielsweise beim Thema LED, wo
sich nach den – noch von allen Seiten eher belächelten –
Billiganbietern mittlerweile bekannte und sehr ernstzuneh-
mende Mitbewerber asiatischen Ursprungs breitzumachen
beginnen. Jetzt scheint sich eine ähnliche Entwicklung bei
der Einführung der intelligenten Stromzähler (Smart Meter)
abzuzeichnen.

Wenn ich mich an mein – noch gar nicht so lange zurück-
liegendes – Kindes- und Jugendalter erinnere, so kommen
mir bei allem, was Leitungen von und zu unserem Haus be-
traf, gerade einmal zwei Unternehmen in den Sinn: die für
den Strom zuständige NEWAG (heute: EVN) und die Post,
die sich um alles andere kümmerte. Auch das verstaubte
und monopolbedingt regelmäßig für Aufreger sorgende
Image von Zweitgenannter habe ich noch vor mir. Kehren
wir zurück ins Jetzt, dann gibt’s die allen etwas bringende
Post nach wie vor, allerdings in modernisierter Form und
getrennt von der einstigen Telefon-Sparte. Die daraus her-
vorgegangene A1 Telekom hat es – ohne Monopolstellung –
in ihren Hauptgeschäftsbereichen ganz nach oben gebracht.
Und nicht nur das, neben Mobilfunk und Festnetz/Internet
zeigt man sich neuen Geschäftsfeldern gegenüber durchaus
aufgeschlossen und bietet außer Fernsehen auch weniger
 naheliegende Dinge wie Alarm- und Überwachungsanlagen.
Das funktioniert und macht geschäftlich Sinn, weil das
 Unternehmen ohnehin fast überall seine sprichwörtlichen
Finger im Spiel hat. Gleiches gilt daher für den jüngsten
Vorstoß, am Smart Meter-Umrüstungskuchen mitnaschen
zu wollen. 

Mit den Krümeln will man sich aber keineswegs zufrieden-
geben, sondern hat vielmehr die gesamte Wertschöpfungs-
kette im Auge – in Form von Komplettlösungen für die
Energieversorgungsunternehmen. Dass dafür entsprechend
qualifiziertes Personal benötigt wird, ist der Telekom durch-
aus bewusst und für diese gar nicht weiter störend, denn die
firmeneigenen Techniker sollen kurzerhand die notwendi-
gen Aus- und Weiterbildun-
gen absolvieren. Für die
klassischen Elektrotechniker
bedeutet das schlichtweg eine
„schöne“ Bescherung – denn
war von der Smart Meter-
Einführung schon bisher
nicht allzu viel zu erwarten,
so droht man nun komplett
durch die Finger zu schauen –
wieder einmal …

Eine schöne 
Bescherung …

Als europäische Umwelt-, Technologie- und Green-Lifestyle-
Messe findet die greenEXPO – nach zwei Jahren auf dem Hel-
denplatz – von 19. bis 21. April 2013 zum ersten Mal in der
Messe Wien statt. Die Messeplattform will branchenübergrei-
fend Anbieter aus allen Green-Business-Bereichen mit Kunden
und Interessierten zusammenbringen, im Zentrum stehen Pro-
dukte, Technologien, Dienstleistungen und Unternehmens -
philosophien, die nachhaltig,
umwelt- und ressourcenscho-
nend sind. Begleitet wird die
greenEXPO13 vom GREEN
WORLD FORUM (18. + 19.
April 2013 im Congress Cen-
ter). Weitere Informationen
gibt’s unter www.greenexpo.at. 

2013 erstmals in der Messe Wien

greenEXPO reloaded

Wolfgang Schalko

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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Das 1998 errichtete Forschungszentrum
Telekommunikation Wien (FTW)

zählt zu den national führenden und inter-
national anerkannten Forschungszentren
für Kommunikationstechnologie. Die Ar-
beit konzentriert sich auf die Evolution
von Verfahren, Funktionen und Systemen
der vernetzten Kommunikation für be-
darfsgerechte und effiziente Lösungen in
den Bereichen Telekommunikation, Ener-
gie und Verkehr. Wesentliche Inhalte der
– in Zusammenarbeit von Wissenschaft
und Wirtschaft entstehenden (Partner sind
u.a. A1 Telekom, Kapsch und die EVN) –
Forschung wurden kürzlich in Wien vor-
gestellt. 

Smart Home 

Im Projekt SESAME (Semantic Smart
Metering) wurde eine technische Lösung
entwickelt, die Smart Metering und Ge-
bäude-Automation integriert, um Energie-
optimierung sowohl für die Energienutzer
als auch für den Energieversorger zu errei-
chen. Somit erlaubt diese Lösung beiden
Seiten, vom deregulierten Energiemarkt zu
profitieren, indem Information über den
Energieverbrauch und die Bedürfnisse der
Verbraucher wirksam eingesetzt werden.
Bestehende bzw herkömmliche Smart
Meter-Systeme sind kaum in der Lage, das
von der EU seit dem Jahr 2006 vorge-
schriebene Energieeffizienz-Programm zu
unterstützen. Das FTW setzt daher auf
einen semantischen, dh interpretativen
Ansatz. Zähler können „verstehen”, wo es
Einsparungspotenziale mit Hilfe von Sen-
soren und Web Services im Gebäude gibt.
Basierend auf der Entwicklung eines Pro-
totyps sind dem FTW durch die semanti-
sche Verwaltung von Geräten, die einen
Standby-Modus besitzen, Energieeinspa-
rungen von bis zu 24 Prozent gelungen.
Während sich dieses Projekt auf die Ent-
wicklung eines Konzepts und die techni-
sche Machbarkeit konzentrierte – und sich
dabei auch zeigte, dass Kundeninteresse
besteht –, liegt der Schwerpunkt des Nach-
folge-Forschungsprojekts SESAME-S (Se-
mantic Smart Metering – Services for
Energy Efficient Houses) nun darauf, das

System um ein Set attraktiver Services zu
erweitern und für den Roll-out auf dem
Markt vorzubereiten. Dafür werden kom-
merzielle Dienstleistungen auf der Basis
von Enablers für Energieeffizienz entwor-
fen und gelauncht. 

Einen wichtigen Bestandteil neuer
Energiemanagement-Lösungen bilden
Kommunikations- und Informationstech-
nologien: Am FTW wurde im Projekt
GREEN HOME ein System für das Ma-
nagement von verteilter Energienachfrage
entwickelt, das auf dem Austausch von In-
formation im Energiemanagementsystem
eines „antwortenden“ Smart Grids (das zB
in einem Haus installiert wurde) und dem
entsprechenden Energieversorger basiert.
Insbesondere bringt dieses System Vorteile
für den Energieversorger, weil zusätzliche
Informationen über die Verbrauchsge-
wohnheiten der Kunden gewonnen werden
können. Eine so gesteuerte Energienach-
frage stützt sich auf das Monitoring von
Energieverbrauch im Haus und das Vor-
hersagen zukünftiger Nachfrage, was dem
Energieversorger in aggregierter Form als
Ein-Tages-Vorhersage zur Verfügung ge-
stellt wird. Darüber hinaus kann die Vor-
hersage im 15-Minuten-Abstand aktualisiert
werden – wobei die Verschlüsselung der

Daten zum Schutz der Privatsphäre ge-
währleistet wird.

Im Projekt wurde ein Demonstrator
entwickelt, der Monitoring, Vorhersage
und Scheduling vereint. Ein Tablet-basier-
ter Emulator von intelligenten Haushalts-
geräten (zB Waschmaschine, Wasser -
kocher, …) zeigt, wie sich die Steuerung
auf den Energieverbrauch von Geräten
auswirkt. Der Demonstrator basiert auf
der Annahme, dass in einem Haus eine
mehrköpfige Familie wohnt, wobei für
jeden einzelnen Tag angenommen wird,
dass bestimmte Familienmitglieder an-
oder abwesend sind (abhängig vom Tag,
zB Arbeitstag, Wochenende) – aber auch
die ganze Familie kann, etwa in den Fe-
rien, abwesend sein. Das System kann
 vorhersagen, welche Devices von Familien -
mitgliedern benutzt werden, die durch-
schnittliche Zeit, die dafür aufgewendet
wird und die Wahrscheinlichkeit der Ver-
wendung. Das Familienmitglied kann
diese Vorhersage selbst noch verbessern.
Basierend auf der Vorhersage und den vom
Energieversorger vorgegebenen Kosten
werden die Lastkurven für die Geräte er-
zeugt und dem Familienmitglied werden
Empfehlungen zum optimalen Zeitpunkt
des Einschaltens der Geräte gegeben. Auf

FTW präsentiert „Research Highlights Energy“

Was uns blüht
Am Forschungszentrum Telekommunikation Wien (FTW) wurde Ende November ein
 Einblick in die Forschungsergebnisse aus dem Bereich „Energy“ gegeben. Im Mittelpunkt
der Veranstaltung standen Projekte und Erkenntnisse aus den drei Bereichen Smart
Home, Elektromobilität und Intelligente Energienetze.

SESAME – Semantic Smart Metering – verbindet intelligente Stromzähler und Gebäu-
detechnik, um den Verbrauch zu drosseln und Verbrauchsprognosen zu ermöglichen. 
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der anderen Seite ermöglicht entsprechen-
des Monitoring der Devices eine relativ
 genaue Vorhersage des Energieverbrauchs. 

Intelligente Energienetze 

„Smart Grids“ war das Forschungs-
thema, dem in den letzten zehn bis 15 Jah-
ren ein großer Teil der Aufmerksamkeit
gewidmet wurde und zu dem von Indus -
trie und Wissenschaft mehrere Test-Imple-
mentierungen vorgenommen wurden. Die
Fragen, die sich immer noch stellen, lau-
ten: Welche Funktionen der Smart Grids
(zB Speicherung, Anfragemanagement,
dezentrale Steuerung) werden im zukünf-
tigen Produktionsnetz gebraucht werden?
Und wie können Smart Meters in der Pra-
xis verwendet werden, um eine bessere
Übersicht über Netzressourcen und 
-steuerung zu erhalten? Davon abgesehen
bringt der Wandel bei der Energiegewin-
nung – weg von Kohle und Atomkraft, hin
zu einer signifikanten Menge an „grüner“
Energie – eine Reihe an Herausforderun-
gen für Forschung und Wissenschaft mit
sich. Denn im Spannungsfeld zentrale vs
dezentrale Energieproduktions-Architek-
turen muss die Energie, die nicht länger
nur aus einer zentralen, sondern aus unter-
schiedlichen Quellen stammt, zusammen-
geführt und zugleich die hohe Qualität
und die Verfügbarkeit gewährleistet wer-
den. Diese dezentralen Erzeugungsquellen,
v.a. Wind- und Solarenergie, sind jedoch
nicht direkt kontrollierbar. Hier helfen
Voraussagen zu planen, wieviel Energie aus
traditionellen Quellen produziert werden
muss. Da der Schlüssel für eine ausgewo-
gene Energiebalance voraussichtlich in der
Reduktion des Verbrauchs auf Konsumen-
tenseite liegen wird, ist die Preisgestaltung
und ein zugehöriges Anreizsystem für den
Kunden ein weiteres Forschungsthema.
Offen bleibt hier allerdings die Frage, wie
die Flexibilität der Kunden genutzt werden
kann, um ein Energiesystem steuerbar zu
gestalten. Ein weiterer Aspekt sind hier
Microgrids oder „Island“-Grids – Energie-
netze, die autonom und unabhängig arbei-
ten können. 

Eine der zentralen Fragen lautet, wie
eine zuverlässige Kommunikationsinfra-
struktur aufgebaut werden kann, und
 darüber hinaus geht es um Monitoring -
systeme, die für verschiedene Systeme pas-
send gemacht werden müssen. Das FTW
forscht an mehreren Netzwerktypen, die
unterschiedliche Energiestrukturen bewäl-
tigen können: Heterogene Netzwerkarchi-
tekturen auf der einen Seite spielen dabei
ebenso eine Rolle wie auf der anderen das
„Internet der Energie“, das ein Energie-

steuerungssystem
sowie eine ange-
messene IKT-In-
frastruktur zur
Verfügung stellen
können soll. Wei-
tere Kernthemen
der FTW For-
schung sind daher
adaptive Kontroll-
mechanismen, um
mit einer großen
Menge an Infor-
mation, die durch
Sensoren und
Ko m p o n e n t e n
entsteht, in den Energie- und Kommu -
nikationsnetzen umgehen zu können;
 außerdem die Entwicklung von Sicher-
heitsmechanismen in Kommunikations-
netzwerken, um Hackerangriffen auf die
Netzinfrastruktur standhalten zu können
und auch, wie Energienetze sich bei An-
griffen auf die Kommunikationsinfrastruk-
tur dynamisch rekonfigurieren lassen. 

Elektromobilität 

Batterien eines Elektrofahrzeuges müs-
sen häufig und regelmäßig aufgeladen wer-
den. Das Projekt KOFLA (KOoperatives
Fahrerunterstützungssystem für optimier-
tes LAdemanagement von elektrischen
Fahrzeugen) erforscht, wie mit Hilfe von
IKT Systemen das Angebot an Ladeener-
gie in den E-Ladestationen bedarfsgerecht,
entsprechend der jeweils aktuell bestehen-
den Nachfrage, optimiert werden kann.
Die Idee ist die Entwicklung eines zentra-
len „Market Place“, der Ladewünsche von
den E-Fahrzeugen entgegennimmt und
diese bestmöglich an Ladestationen ver-
mittelt. Denn durch die Einführung der
Elektromobilität erfolgt der elektrische
Energieverbrauch an beliebigen Punkten
im Netz und zu beliebigen Zeiten – diese
dynamische Nachfrage gilt es dem Ange-
bot an Ladeenergie mithilfe von IKT Sys -
temen anzupassen.

Das Aufladen der Batterie eines Elektro-
fahrzeuges kann abhängig von der Lade-
Intensität von 30 Minuten bis zu einigen
Stunden dauern und erfolgt häufig, da die
Reichweite nach einem Ladevorgang nur
ca. 100 km beträgt. Seit der ursprünglich
in der Literatur beschriebenen Range-An-
xiety („Wo ist die nächste Ladestation?“)
hat sich die Problemstellung geändert: Ziel
ist nun, dass der Nutzer beim nächsten
Aufenthalt von zB zwei Stunden sein 
E-Fahrzeug wo auch immer öffentlich auf-
laden kann. Der Lösungsansatz ist die Ent-
wicklung eines automatischen Assistenten,

der die passende Ladestation findet und
die gewünschte Zeit reserviert. Auswahl-
kriterien sind die Verfügbarkeit (Parkplatz
und Energieauslastung), aber auch Prä -
ferenzen des Nutzers (Preis, Stromerzeu-
gungsart, Wartezeit, Lade-Intensität,
Stromlieferant, Park & Ride, usw.). Dabei
verbindet sich der Fahrer mit einem – als
Telematikdienst konzipierten – Routing
Service und erhält Adresse sowie Route zur
passenden Ladestation in der Nähe des ge-
planten Haltepunkts, die dortige Lade-
stelle kann für eine bestimmte Zeit
reserviert werden. Auf Basis aller Reservie-
rungen erstellt das System einen ständig
aktualisierten Plan (Schedule). Die Nut-
zung der vorhandenen Ressourcen (Park-
platz, Ladesäulen und Energie) wird
nachfragegerecht optimiert. Der sich stän-
dig aktualisierende Plan ist die Basis von
kurzfristigen Prognosen der Stromnetz -
betreiber über den jeweils anfallenden
Strombedarf.

Bisherige wichtige Erkenntnisse lauten:
Das Ladeverhalten der E-FahrerInnen
 orientiert sich am Ziel und erfolgt nicht –
wie beim Tanken von Benzinfahrzeugen –
auf dem Weg dahin. KOFLA strebt eine
verteilte Systemarchitektur an, dh die La-
desäulen werden nicht direkt von der Zen-
trale eines Stromnetzbetreibers gesteuert,
sondern dezentral von der jeweiligen La-
destation (zB von Shops oder Kinos). Mit
Abschluss des Projekts werden evaluierte
Verfahren und Methodiken vorhanden
sein, die es ermöglichen, durch Ladevor-
gänge entstehende Energiespitzenbela-
stungen vorherzusagen und zu optimieren
(kontrolliertes Laden). E-FahrerInnen
werden die weniger ausgelasteten Lade -
stationen angeboten. 

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: FTW 
Info: www.ftw.at

Intelligente E-Mobilität Ist keine Ladestation vorhanden oder frei,
verweist der Routing Service auf öffentliche Verkehrsmittel. 
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KESS
Neue USV-Systeme

Zum zweiten Mal präsentierte sich
KESS Power Solutions gemeinsam mit
ihren Lieferanten Eaton, Yuasa, Citel und
Newave auf der Vienna-Tec. Mitarbeiter
(im Bild VL Georg Frühwirth (li.) und In-
haber Franz Kasyan) sowie Hersteller
gaben den Besuchern einen Überblick
über eine Reihe hochklassiger Produkt-

neuheiten. Das Messehighlight war eine
Doppelwandler-USV. Die 9SX/9PX-Serie
bietet höchsten Ausfallschutz für Server-
räume und Industrieanwendungen, zu-
sätzlich wurde sie optimiert für den
Einsatz innerhalb von virtualisierten Um-
gebungen. Denn spannungsbedingte Aus-
fälle sind gerade in diesem Umfeld oft mit
weitreichenden Folgen verbunden, da der
Ausfall eines einzigen physikalischen Ser-
vers gleich mehrere geschäftskritische An-
wendungen bedrohen kann. Mit einfach
in alle führenden Virtualisierungsplattfor-
men integrierbaren Systemen stehen alle
wichtigen Informationen über Leistungs-
daten, Energieverbräuche sowie System-
status und Netzqualität unmittelbar zur
Verfügung – optional lassen sich diese
Daten auch über das integrierte grafische
LCD-Display ablesen. 

Info: www.kess.at

Panasonic Electric Works
Hilfe für die „Gruft"

In diesem Jahr hat sich Panasonic Elec-
tric Works (PEW; mit Sitz in Bieder-
mannsdorf bei Wien) unter der
Geschäftsführung von Carmen Wild ent-

schieden, noch
mehr soziale Ver-
antwortung zu
übernehmen. Aus
diesem Grunde
verzichtet das
Unt e rnehmen
heuer gänzlich
auf Weihnachts-
geschenke für
seine Kunden

und Geschäftspartner und spendet den
dafür vorgesehenen Betrag an die Caritas
für die Aktion „Gruft Winterpakete“. An
jene Menschen, deren Zuhause die Straße
ist, verteilen die StreetworkerInnen der
Caritas u.a. winter- und schneefeste
Schlafsäcke.

Info: www.panasonic-electric-works.at

LG
Neue LED Downlights 

Mit der
neuen Genera-
tion der LED
D o w n l i g h t s
präsentiert LG
Electronics ein
vielseitiges Produktsortiment, das insge-
samt zwölf innovative Leuchten umfasst.
Die neuen LED Downlights sind in 8, 15,
23 und 37 Watt sowie verschiedenen Grö-
ßen verfügbar. Dank unterschiedlicher
Farbtemperaturen von 3.000, 4.000 oder
5.000 Kelvin eignen sich die Downlights
zudem für unterschiedliche Lichtanforde-
rungen im gewerblichen und privaten An-
wendungsbereich. Der Farbwiedergabe-
Index beträgt bei allen Modellen 80 Ra.
Zusätzlich lassen sie sich an der 0-10V
Schnittstelle dimmen – was zB in Ver -
bindung mit Tageslichtsensorik weitere
Einsparungen bringt. Auch beim Preis-/
Leistungs-Verhältnis überzeugen die neuen
Modelle: Das innovative Thermomanage-
ment sorgt für eine optimale Ableitung
der Wärme und somit für eine Lebens-
dauer von 40.000 Stunden. Somit werden
die LG LED Downlights nicht nur jeder
Anforderung gerecht, auch die Anschaf-
fungskosten amortisieren sich sehr schnell.

Lieferbar ab: sofort 
Distributor: Baytronic

Züblin
Superflache LED 

Züblin hat eine neue, superflache LED-
Leuchte entwickelt. Sie ist mit oder ohne
integrierten Bewe-
gungsmelder er-
hältlich und kann
als 13 Watt- oder
als 22 Watt-Modell
geliefert werden. In
der 13 Watt-Ver-
sion stehen 700 Lu -
men in warmweißer
Lichtfarbe (Ersatz
60W Lampe) zur

Verfügung, in der 22 Watt-Version sind es
über 1.200 Lumen (Ersatz 120W Lampe).
Das Einsparpotenzial gegenüber her-
kömmlichen Produkten mit Glühlampen
liegt bei ca. 88%. Wird die Version mit
Bewegungsmelder gewählt, kann sogar
eine maximale Energieeffizienz von bis zu
95% erreicht werden. 

Info: www.zublin.at

Philips
And the winner was …
Himberg!

Im Zuge eines Gewinnspiels auf der
Kommunalmesse in Tulln verloste Philips
zehn Stück LUMA LED-Straßenleuchten.
Stolzer Gewinner dieser Leuchten wurde
die Marktgemeinde Himberg. Die Gattin
von GGR Robert Stauss hatte mitge-
macht. Bürgermeister Erich Klein freute
sich: „Wir sind von dem Gewinn begeis -
tert und überlegen jetzt, wo diese Leuch-
ten am besten zum Einsatz kommen.
Gemeinsam mit der Gemeinde werden
wir den passenden Straßenzug für die In-
stallation auswählen.“ Wird nicht leicht
sein: Die Gemeinde Himberg hat doch
über 1.000 Lichtpunkte zur Auswahl.

Tridonic
Innovationspreis 

Der LED-Standort von Tridonic in
 Jennersdorf ist Gesamtsieger des Burgen-
ländischen Innovationspreises 2012. Die
Entwicklung und das Fertigungsverfahren
der LED Light-Engines TALEXXengine
STARK SLE überzeugten die Jury. Die
zweite Generation der TALEXXengine
STARK SLE, die für den Einsatz als Spot-
light in der Allgemeinbeleuchtung entwi -
ckelt wurde, zeichnet sich durch hohe
Energieeffizienz sowie eine neue Aufbau-
technik aus. Aus der um 40% höheren
Lichtausbeute resultieren mehr Lumen pro
Watt: für das LED-Modul bis zu 145
lm/W und für das System bis zu 115
lm/W. Die hohe Effizienz des LED-Sys -
tems bringt noch einen Pluspunkt: Die
Verlustleistung fällt geringer aus, so dass
Leuchten noch kompakter als bisher ge -
staltet werden können. Im Vergleich zur
Vorgängergeneration überzeugen die neu -
en LED Light-Engines außerdem mit
einer längeren Lebensdauer von bis zu
50.000 Stunden.Tridonic qualifiziert sich
damit für den österreichischen Staatspreis
– der bereits 2004 an das Unternehmen
ging.
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E in Potenzial von rund 5,5 Millionen
Zähler, die zu tauschen sind, lockt

auch neue Dienstleister. Der erste Versuch
des Einstiegs in den Smart Metering-
Markt verlief allerdings nicht so glatt, wie
geplant. Als die Telekom Austria Group
M2M das erste Mal mit den Energiever-
sorgern über die Möglichkeit von M2M-
Lösungen für Smart Metering sprach, war
das Echo begrenzt. Trotzdem will die Te-
lekom-Tochter nun auch diesen Bereich
erschließen. Dabei hat das Unternehmen
als Erstes die großen heimischen Energie-
versorger im Visier. 

„Wir wollen den Energieversorgern
Komplettlösungen anbieten. Großflächige
Roll-outs gehören zu unseren Kernkom-
petenzen“, erklärte Bernd Liebscher, Ma-
naging Director Telekom Austria Group
M2M. „Unser Ehrgeiz ist, anspruchsvolle
Lösungen zukunftssicher, technikneutral
und effizient zu verwirklichen.“ 

Technikneutral 

Derzeit testet die Telekom-Tochter 34
verschiedene Zählermodelle auf ihre Eig-
nung im österreichischen Markt. Ziel ist
es, besonders energiesparende Stromzähler
für österreichische Kunden bereitzustel-
len. Denn die Telekom Austria M2M will
nicht nur für die einzelnen Segmente wie
Netzwerk und IT als Partner auftreten,
sondern auch für die gesamte Wertschöp-
fungskette beim Zählertausch mitbieten
und da alle Ressourcen von A1 zum Tra-
gen bringen.

Keine Frage ergibt sich in dieser Hin-
sicht beim Netzwerk zur Übermittlung
der Zählerdaten. Hier deckt das Unter-
nehmen mit seiner Infrastruktur 99% der
heimischen Haushalte ab und kann je
nach Versorgungslage vor Ort auf Festnetz
oder Mobilfunk zur Anbindung der Zäh-
ler für die Echtzeitkommunikation zwi-
schen Zähler und Zentrale zurückgreifen.
Hier will der Betreiber vollkommen tech-
nikneutral vorgehen und setzt auf offene
Standards bei den Zählern, um auch Zu-
kunftssicherheit – Liebscher geht hier von

einem Zeithorizont von 20 Jahren aus –
anbieten zu können.

Auch bei der Planung des Kommuni-
kationsnetzwerkes und der IT-Dienstleis -
tung im Hintergrund wird sich niemand
über das Angebot der Telekom wundern.
Hier verfügt die Telekom zweifellos über
alle technischen und sicherheitsrelevanten
Kompetenzen. Auf dem Markt will das
Unternehmen hier einerseits mit Service-
levelagreements sowie Sicherheitsstan-
dards aus dem Online-Banking punkten,
um so auch die Skepsis der Endkunden zu
überwinden.

1.300 Servicetechniker 

Aber Liebscher will auch die rund
1.300 A1-Techniker im Außendienst in
die Waagschale werfen. Sprich, sollte es
der Kunde wünschen, will die Telekom
auch die Zähler vor Ort tauschen. Einzi-
ger Haken dabei, derzeit verfügen nur die
 wenigsten Telekom-Techniker auch über
die notwendige Ausbildung zum Elek-
troinstallateur. Sollte die Telekom als Ge-
samtanbieter zum Zug kommen, dann

müssten die Techniker der Telekom 
auch die entsprechenden Ausbildung er-
werben. 

Andererseits hat A1 noch ein Ass im
Ärmel: seine Kapazitäten in der Logistik
und die Erfahrung in der Roll-out-Pla-
nung. Ob das allerdings für die Energie-
versorger ausreicht, wird sich zeigen. Die
spannende Phase erwartet Liebscher für
das zweite Halbjahr 2013. Dann werden
die ersten Ausschreibungen entschieden. 

Telekom will bei Smart Metering mitmischen 

Wenn M2M auf E-Technik trifft
Die anstehende Einführung von Smart Metering ruft neue Mitspieler auf den Plan. 
Einer davon ist die Telekom Austria Group M2M. Die Machine-to-Machine-Tochter der
Telekom will sich bei den Energieversorgern für den Roll-out der intelligenten Zähler als
Dienstleister für Gesamtlösungen positionieren. 

GESAMTANBIETER
Telekom Group M2M will als Gesamt -
anbieter für Netzwerkplanung, Installa-
tion, Logistik beim Roll-out sowie
Betrieb große EVUs ansprechen.

1.300 TECHNIKER
Die Telekom-Tochter will dazu auch die
A1-Techniker für den Zählertausch aus-
bilden.

AM PUNKT

Stehen bereit: Telekom Group M2M Managing Director Bernd Liebscher und Lukas 
Wallentin, Smart Metering Solution Specialist, wollen mit Gesamtlösungen punkten. 

Text und Foto: Dominik Schebach
Info: m2m.telekomaustria.at 



MANAGEMENT

„Steuern zahlen
ist wichtig! Doch
wie viel an Steuern
gezahlt werden
muss, ist nicht egal.
Denn, in dem
Maße, wie die Steu-
erlast der Kleinbe-
triebe steigt, sinken
die Wettbewerbsfä-
higkeit und das
BIP-Wachstum.“
Mit diesen Worten
beginnt eine Studie
der international agierenden Unternehmensberatung PwC, in
der die KMU-Besteuerung von 185 Ländern verglichen wird.
Das Resultat ist aus österreichischer Sicht traurig und rechtfertigt
jedwedes Jammern über die zu hohe Steuerlast: Österreich
schafft es global gesehen nur auf Platz 77 und damit fünf Plätze
hinter dem wichtigsten Handelspartner Deutschland. Die Plätze
eins bis drei gehen an die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar
und Saudi Arabien. Auf Platz vier liegt Hongkong und auf dem
letzten Platz Venezuela. 

Im direkten, also EU- und EFTA- (Island, Liechtenstein, Nor-
wegen, Schweiz) Vergleich schaut es für uns auch nicht erfreuli-
cher aus: Wir liegen mit 53,1% auf Platz 26 von 30. Nur vier
Länder, nämlich Belgien, Frankreich, Estland und Italien,
schneiden also schlechter ab als die Alpenrepublik. Luxemburg,
Zypern und Irland belegen hingegen die Plätze eins bis drei. 

Die durchschnittliche Steuerlast der EU- und EFTA-Länder
liegt bei 42,6%. Österreich (mit 53,1%) überschreitet diesen
Wert um mehr als zehn Prozentpunkte. Der Grund, laut Studie:
Die hohen Lohnnebenkosten. „Das oft gehörte Argument, dass
auch Unternehmer ihren Beitrag leisten müssen, um den sozialen
Frieden zu sichern, entpuppt sich bei Lektüre der PwC-Studie
als Mythos“, titelt das Wirtschaftsblatt. Denn: In Ländern wie
Norwegen, Finnland oder Dänemark lukriert der Staat ebenfalls
die für das Sozialsystem notwendigen Ausgaben, aber aus ande-
ren Quellen als der Besteuerung der mittelständischen Unter-
nehmen. Und, alle drei Länder rangieren unter den besten
Europas bzw global unter den Top 25.

Seit der ersten Studie zur Steuer- und Abgabenlast 2004 haben
die Regierungen, laut PwC, weltweit große Fortschritte bzgl der
Steuerentlastung und -vereinfachung unternommen. „Die
durchschnittliche Steuerlast sank um etwa einen Prozentpunkt
im Jahr.“ PwC stellte zudem fest: „Viele Regierungen sehen sich
derzeit in einem Zwiespalt: Einerseits müssen sie ihre Steuerein-
nahmen erhöhen, andererseits brauchen sie ein investitions- und
wachstumsförderndes Steuersystem.“ Die Studienautoren erwar-
ten übrigens, dass der Trend künftig – krisenbedingt – mehr in
Richtung Vereinfachung als Steuersenkung gehen wird.

… ist ein lieber, netter Kerl. Der würde für seine Freunde
durch dick und dünn gehen – und großzügig ist er oben-
drein. Nur wenn es ums Einkaufen von Waren und Dienst-
leistungen ging, war er beinhart. Da feilschte er, was das
Zeug hält, drückte die ins Auge gefassten Lieferanten bis an
deren Schmerzgrenze – und oft noch darunter.

Und immer, wenn wir uns trafen, berichtete er mit, ob seiner
ausgefeilten Verhandlungstaktik, stolz geschwellter Brust
über seine Preisdrück-Siege. Und über „die Trotteln, die
 unnötig viel Geld zum Fenster hinauswerfen würden”.

Hatte er diese Erfolgsstory abgehandelt, folgte fast nahtlos
eine Beschwerdesuada über unzuverlässige Lieferanten, abge-
lehnte Servicefälle oder miese Qualität der gelieferen Waren
und Leistungen. Da hatte der Heizöllieferant seinen Termin
wieder einmal nicht eingehalten, der gelieferte Jalousiemotor
war viel zu schwach und der versprochene Austausch wurde
immer wieder hinausgezögert, der selbst in die Wohnung
 geschleppte Schnäppchen-Kühlschrank hatte eine verkehrt
angeschlagene Tür und und und …

Jeden von mir – aus Freundschaft eh nur zart vorgetragene –
Hinweis darauf, dass er seine Lieferanten mit der Feilscherei
vielleicht vergrämt haben könnte, wischte er bisher immer
beiseite. Weil nur ein harter Verhandler auch ein guter Ein-
käufer sei.

Doch bei unserem letzten Treffen schwärmte er mir plötzlich
von seinem neuen Flat-TV im Landhaus vor. Der hätte ein
unvergleichliches Bild, sei watscheneinfach zu bedienen und
Programme könne er jetzt sehen, die es vorher „nicht gege-
ben” hat. Freilich, ganz so billig wie in der Großflächenwer-
bung oder im Internet sei er nicht gewesen – aber auch nur
unwesentlich teurer. Dafür würde aber der dazugeschaltete
alte Fernseher in der Küche jetzt auch wieder funktionieren.

Ich war baff, denn plötzlich begann der alte Feilscher sogar
noch in höchsten Tönen vom örtlichen Elektrohändler in
Pöchlarn zu schwärmen: „Der wollt’ mir nichts auf ’s Aug’

drücken, sondern hat mich
liebenswürdig beraten,
prompt beliefert und das
Ding eingestellt. Ich hab’ nix
damit zu tun gehabt – außer
den sogar moderaten Preis zu
zahlen.”

Ich verbürge mich für den
Wahrheitsgehalt dieser Ge-
schichte und hoffe, dass sie
meinen Lesern den Rücken
im Wettbewerb stärkt.

Mein Freund
Alfred …

Studie zur Steuerbelastung

Österreichische
KMUs zahlen zuviel

Helmut J. Rockenbauer

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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Österreich liegt mit 53,1% durchschnittli-
cher Steuerbelastung im europäischen

Vergleich auf Platz 26 von 30. 
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Das Einkaufsverhalten von Männern
und Frauen unterscheidet sich nicht

nur im stationären Einzelhandel. Auch der
Online-Handel steht vor der Herausforde-
rung, Vorlieben und Anforderungen so-
wohl männlicher als auch weiblicher
Kunden gleichermaßen gut zu bedienen,
um geschlechterübergreifend eine länger-
fristige Kundenbindung zu erzielen. 

Die von ECC Handel durchgeführte
Studie „Erfolgsfaktoren im E-Commerce“
– im Zuge derer mehr als 10.000 Konsu-
menten zu ihren Anforderungen an On-
line-Shops befragt wurden – zeigt: Frauen
sind die zufriedeneren Online-Kunden.
Alle sieben untersuchten Erfolgsfaktoren,
zu denen neben der Websitegestaltung und
der Benutzerfreundlichkeit das Sortiment,
das Preisniveau, die Bezahlverfahren sowie
Versandoptionen und Lieferung zählen,
schneiden in puncto Zufriedenheit bei
Frauen besser ab als bei Männern. „Viel-
fach wird vermutet, dass Frauen im E-
Commerce weniger gut erreicht werden,
weil die Shops überwiegend von Männern
programmiert werden. Unsere Untersu-
chungsergebnisse stützen diese These nicht
– im Gegenteil: Frauen sind durchwegs zu-
friedener mit den Online-Händlern als die
männlichen Konsumenten“, erläutert Kai
Hudetz, Geschäftsführer des IFH Köln.
Auch in Sachen Loyalität können Online-
Shop-Betreiber eher auf Frauen zählen.
Die Kundenbindung, die sich aus der Ge-
samtzufriedenheit mit den Shops, der
Wiederkaufabsicht und der Weiterempfeh-
lungsbereitschaft zusammensetzt, fällt bei
Frauen ebenfalls höher aus als bei Män-
nern.

Unterschiede

Neben der Frage nach der Zufriedenheit
mit ausgewählten Online-Shops wurden
die Konsumenten auch gefragt, wie wich-
tig ihnen die einzelnen Erfolgs-Faktoren
sind. Im Bereich der Websitegestaltung
stimmen Frauen und Männer überein,
dass die Shops ihre Produkte sowohl an-
sprechend präsentieren als auch mit infor-
mativen Beschreibungen versehen sollen.

Männer zeigen sich technik-affiner als
Frauen und legen zB mehr Wert auf eine
mobiloptimierte Darstellung des Online-
Shops sowie auf die Verfügbarkeit einer
Shopping-App. „Der Trend zu Shopping-
Apps wird sich mittelfristig auch bei
Frauen durchsetzen, da schon heute abzu-
sehen ist, dass sich diese Form der Apps auf
dem Markt etablieren wird. Der Sprung
auf den Massenmarkt ist dabei nur eine
Frage der Zeit.“

Darüber hinaus fördert die Studie auch
deutliche Unterschiede zwischen Männern
und Frauen beim Faktor Bezahlverfahren
zu Tage: Frauen ist es wichtig, dass die von
ihnen präferierte Zahlungsart auch tat-
sächlich angeboten wird und stufen die
Möglichkeit der Ratenzahlung wichtiger
ein als Männer. Auch das einfache Einlö-
sen eines Gutscheins beim Kaufabschluss
hat für Frauen mehr Relevanz als für Män-
ner.

Inspiration 

Betrachtet man die Phase der Kaufvor-
bereitung getrennt nach Geschlecht, zeigt
sich, dass Männer online gezielter einkau-
fen als Frauen. Während Männer sich vor
dem Kauf umfassend über Suchmaschinen
oder Preissuchmaschinen informieren, las-
sen sich Frauen häufiger als Männer durch

Kataloge inspirieren oder verlassen sich auf
die Empfehlung von Bekannten. Empfeh-
lungen spielen bei Frauen generell eine
größere Rolle. So zeigt die Studie, dass
auch die Weiterempfehlungsbereitschaft
bei Frauen etwas höher ausfällt als bei
Männern. Mit 4,14 von fünf möglichen
Punkten bei Frauen und 4,02 auf Seiten
der Männer ist die Bereitschaft einen On-
line-Shop an Freunde weiterzuempfehlen
aber generell recht hoch.

Geschlechtsunterschiede im Onlinehandel

Der Kampf ums Geschlecht
Frauen sind im Vergleich zu Männern die zufriedeneren Online-Shop-Kunden. 
Zudem lassen sie sich beim Shoppen im Internet eher inspirieren, während Männer 
eine gezielte Suche bevorzugen. Das sind die Ergebnisse einer Studie zu den 
Geschlechtsunterschieden im Einkaufsverhalten, die wir hier nun vorstellen. 

DIE STUDIE
Rund 10.000 Konsumenten wurden zu
ihren Anforderungen an Online-Shops
befragt. 

DAS ERGEBNIS
In Bezug auf die sieben Faktoren Web -
sitegestaltung, Benutzerfreundlichkeit,
Sortiment, Preisniveau, Bezahlverfahren,
Versandoptionen und Lieferung, sind
Frauen zufriedener als Männer. 

KAUFVERHALTEN
Männer kaufen gezielter ein als Frauen,
nutzen häufiger Suchmaschinen. Frauen
lassen sich inspirieren, setzen auf Emp-
fehlungen von Bekannten.

AM PUNKT

Kaufvorbereitung getrennt nach Geschlecht: Männer setzen eher auf Suchmaschinen;
Frauen auf Kataloge und Empfehlungen durch Freunde.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info & Bild: www.ecc-handel.de
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Nach einem guten Jahr 2011 (446
Euro) stabilisieren sich, laut GfK, die

Ausgaben für Weihnachtsgeschenke mit
410 Euro im österreichischen Durch-
schnitt heuer wieder (2010: 396 Euro;
2009: 391 Euro). Dabei sind die Männer
(461 Euro) und die 50- bis 59-Jährigen
(518 Euro) am spendabelsten. Frauen
geben heuer durchschnittlich 369 Euro für
Weihnachten aus. Die unter 30-Jährigen
sind mit 248 Euro am sparsamsten, wenn
es um Geschenke geht, obwohl ihre Aus-
gaben im Vergleich zum Vorjahr (217
Euro) deutlich gestiegen sind.

Als interessant erachtet die GfK, dass
sich die durchschnittlichen Ausgaben der
„Weihnachtsenthusiasten“ mit 412 Euro
kaum von den geplanten Ausgaben der
„Weihnachtsmuffel“ mit 394 Euro unter-
scheiden. Dies wird so interpretiert, dass
mehr als zwei Drittel der Befragten Weih-
nachten als immer kommerzieller wahr-
nehmen. Als „die Renner unter dem
Weihnachtsbaum“ erhob GfK Gutscheine
(50%) – wodurch zwischen Weihnachten

und Neujahr ein
zweiter Ein-
kaufsboom ent-
steht – , gefolgt
von Spielwaren
(39%) und Bü-
chern (38%).
Elektro- und
Multimedia-Ar-
tikel verlieren
hingegen. Inter-
essant: Immer
beliebter wird
das Verschenken
von Urlauben
bzw Freizeitak -
tivitäten. Bei
vielen Österrei-
chern steht also
nicht mehr das
Materielle im
Vordergrund,
sondern Zeit,
die man ge-
meinsam mit
seinen Lieben
v e r b r i n g e n
kann.

Diejenigen,
die sich bereits
im Vorfeld Ge-
danken über
Weihnachtsge-
schenke ge-
macht haben
(23%), aber
auch Ältere und
k a u f k r ä f t i g e
Konsumenten
kaufen diese in
erster Linie persönlich im Geschäft (85%).
Der Trend die Geschenke online zu kaufen
ist mit 59% aber auch nach wie vor im
Steigen begriffen. Knapp ein Viertel der
befragten Österreicher kauft Weihnachts-
geschenke im letzten Moment. Im Allge-
meinen geht der Trend aber dahin, die
Geschenke immer früher zu kaufen:
Knapp ein Fünftel der Österreicher erle-
digt das im Oktober oder sogar noch frü-
her. 

Wien ist anders

Die WKO führte ihre Befragung unter
den Wienern durch und die Ergebnisse
zeigen: Die Hauptstadt unterscheidet sich
ein wenig vom Rest Österreichs. Die
durchschnittlichen Ausgaben für Weih-
nachtsgeschenke belaufen sich in Wien auf
rund 360 Euro pro Schenker, also knapp
weniger als im Vorjahr. Somit liegt Wien
rund 50 Euro hinter den anderen Bundes-
ländern. In Wien sind es 2012 auch (erst-

Wie wird das Weihnachtsgeschäft 2012?

Konsumlust trotz Krise?
Das Christkind steht vor der Türe, und wie jedes Jahr um diese Zeit stellt sich die Frage
nach dem Verlauf des Weihnachtsgeschäftes. Darf sich der Handel auf einen guten Um-
satz freuen? Sind die Österreicher in Kauflaune, und wenn ja, was werden sie kaufen?
Diesen und anderen Fragen sind u.a. GfK, WKO und ebay.at nachgegangen …

Die Weihnachtsausgaben der Österreicher stabilisieren sich 2012
grundsätzlich, nur jüngere Konsumenten geben mehr aus als in den

vergangenen Jahren. 

STUDIEN
WKO, ebay.at und GfK führten Befra-
gungen unter 400 bis 1.000 Österrei-
chern zum diesjährigen
Weihnachtsgeschäft durch. 

ERGEBNISSE
Das Weihnachtsgeschäft wird ähnlich
dem des Vorjahres. Im Schnitt werden
acht Geschenke gekauft und (je nach
Studie) zwischen 360 und 410 Euro pro
Schenker ausgegeben. Geschenke wer-
den immer früher gekauft. 

Grundsätzlich hat Weihnachten, laut Ex-
perten, in den letzten Jahren an Bedeu-
tung im Handel verloren. 

DIE ABRÄUMER
Zu den umsatzstärksten Branchen im
Weihnachtsgeschäft zählen, laut WKO,
der Lebensmittel- und der Elektro-Han-
del. Laut GfK verlieren Elektroartikel
heuer im Ranking der beliebtesten Ge-
schenke.

AM PUNKT
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mals) die Frauen, die mit durchschnittlich
370 Euro heuer mehr für Geschenke aus-
geben werden als Männer mit 350 Euro.
Die beliebtesten Geschenke der Wiener
sind mit 57% Bücher, gefolgt von Gut-
scheinen, Spielwaren, Bekleidung und Un-
terhaltungselektronik. Zu den umsatz-
stärksten Branchen zählt im Wiener Weih-
nachtsgeschäft der Elektrohandel (2011:
57 Millionen Euro), der in dieser Zeit üb-
rigens um rund 6% mehr Umsatz macht
als im Monatsschnitt.

Grundsätzlich darf sich der Wiener Han-
del, laut Wirtschaftskammerpräsidentin
Brigitte Jank, auf ein gutes Weihnachtsge-
schäft 2012 freuen: „92% der Wiener – so
viele wie nie zuvor – werden rund elf Mil-
lionen Präsente verschenken. Insgesamt darf
sich der Wiener Einzelhandel trotz gesamt-
wirtschaftlich angespannter Rahmenbedin-
gungen an den sehr guten Umsatzzahlen
von 2011 orientieren – 365 Millionen Euro
sollten wieder erreicht werden.“ 

Auch die Wiener beginnen ihre Weih-
nachtseinkäufe immer früher. Die Zahl der
Early-Shopper, also jener Personen, die die
ersten Weihnachtsgeschenke bereits im oder
vor dem Oktober besorgen, stieg allein in
der Hauptstadt auf 26%. Interessanterweise
ist aber auch der Anteil der Late-Shopper,
also jener Personen, die erst in der zweiten
Dezemberhälfte auf Geschenkejagd gehen,
auf 33% gestiegen. Knapp die Hälfte der
Wiener verteilt ihre Weihnachtseinkäufe
auf mehr als vier Tage. 19% der Männer er-
ledigen alles an einem Tag, während es bei
den Frauen nur 8% sind. Ebenfalls knapp
die Hälfte der Wiener weiß bereits lange im
Voraus, was sie schenken wird. 43% der Be-
fragten entscheiden hingegen spontan, wel-
ches Präsent es werden soll. Vor allem
Männer (50%) und die Gruppe der 15- bis
29-Jährigen neigen zu Spontaneinkäufen,
während Frauen (56%) da eher genaue Vor-
stellungen haben. Übrigens: Speziell bei den
Spontaneinkäufern spielen die Faktoren In-
spiration, Beratung und Warenpräsentation
eine entscheidende Rolle. 

Voll mobil

Auch ebay führte dieses Jahr wieder eine
Weihnachtsstudie unter mehr als 1.000
Österreichern durch, und laut dieser ist das
Internet mittlerweile eine der wichtigsten
Geschenke-Quellen für die Österreicher.
Schon 2011 shoppten 54% der Österrei-
cher, also jeder zweite, online. 2012 geht
der Trend Richtung Mobilität: Von den
Online-Shoppern werden heuer 37% vom
Laptop aus shoppen, bereits 18% verwen-
den ein Tablet und 14% der Befragten

gaben an, die Weih-
nachtseinkäufe heuer
vom Smartphone aus
zu erledigen. 

Laut der ebay-
Studie geben die
Österreicher heuer
im Schnitt 398 Euro
aus. Im europawei-
ten Vergleich liegt
Österreich damit
hinter Großbritan-
nien und Irland an
dritter Stelle der
s p e n d a b e l s t e n
Schenker. Auch laut
ebay sind es generell eher die Damen, die
mehr für Geschenke ausgeben und es sind
auch die Frauen, die dem ganzen Weih-
nachtsrummel mehr abgewinnen können:
57% geben an, dass ihnen der Geschen-
kemarathon sogar große Freude bereitet.
Männer sind dagegen nicht so euphorisch:
Jeder Vierte (25%) ist von Weihnachts-
vorbereitungen gestresst und ein Drittel
(34%) hat überhaupt keinen Spaß am
Einkaufen und würde es am liebsten ver-
meiden.

Im ebay.at-Beliebtheitsranking liegt die
Unterhaltungselektronik mit 11% auf Platz
drei und ist somit nach Reisen (von 20%
gewünscht) und Gutscheinen (darauf hof-
fen 19%) hoch im Kurs. Natürlich wurden
dieses Jahr aber auch wieder die unbelieb-
testen Geschenke abgefragt: Die Österrei-
cherinnen ärgern sich am meisten über
Werkzeug, gefolgt von Haushaltsgeräten
und Socken bzw Unterwäsche. Die Herren
können am ehesten auf Socken bzw Unter-
wäsche, gefolgt von Kosmetikartikeln und
Haushaltsgeräten verzichten – zu diesen
 Ergebnissen kommen übrigens alle drei Be-
fragungen. 

Weniger Bedeutung

Weihnachten hat in den letzen Jahren an
Bedeutung im Handel verloren. So meinte
zB WU-Professor Peter Schnedlitz in einem
Interview, auch wenn er das Weihnachtsge-
schäft nicht kleinreden wolle, sei die Bedeu-
tung in den vergangenen Jahren „etwas
aufgebauscht” worden. Und auch Roman
Seeliger von der Wirtschaftskammer sagte
unlängst: „Die Bedeutung des Weihnachts-
geschäftes hat für den Handel in den ver-
gangenen 20 Jahren abgenommen.” Zwar
stiegen die Umsätze in absoluten Zahlen
kontinuierlich, doch nahm der Anteil am
gesamten Einzelhandelsumsatz sukzessive
ab. So lag der Anteil am gesamten Einzel-
handelsumsatz in den 1950er-Jahren noch

bei rund 10%, 2011 waren es nur noch
2,5%. 

Früher als sonst

Im Handel kam das Christkind heuer
früher als sonst. Der Startschuss für das
diesjährige Weihnachtsgeschäft fiel nämlich
bereits am Samstag den 24. November, ob-
wohl der erste Advent erst in der Woche
darauf war. Dieser „künstliche erste Ein-
kaufssamstag“ wurde geschaffen, weil der 
8. Dezember in diesem Jahr auch auf einen
Samstag fiel. 

Wir werden sehen, was Weihnachten
dem Handel bringt. Die Erwartungen an
diesen 13. Monat im Umsatz der Händler
können auf jeden Fall als vorsichtig optimi-
stisch bezeichnet werden.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Fotos: pixelio, GfK, WKO
Info: www.elektro.at 

Der Großteil der Befragten kauft seine Geschenke persönlich
im klassischen Handel. Der Online-Shopping-Trend steigt 

jedoch zusehends, vor allem bei den Jüngeren. 

Der Wiener Einzelhandel darf sich an den
Umsatzzahlen von 2011 orientieren – 365
Mio Euro Umsatz sollten heuer laut WKO

wieder erreicht werden. 92% der Wiener –
so viele wie nie zuvor – werden heuer
rund elf Mio Geschenke verschenken. 
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Bisher war das nette Gespräch über den
Ladentisch, das Persönliche beim Ein-

kauf, also all das, was eine positive Kunden-
erfahrung und emotionale Bindung schafft,
ein Trumpf auf Seiten des stationären Han-
dels – doch der Onlinehandel zieht nach:
„Customer Experience“ heißt das Schlag-
wort. Es geht darum, Emotionalität zu
schaffen und den Spaß beim Onlinekauf zu
erhöhen, und zwar mit benutzerfreundli-
chen, abwechslungsreichen Anwendungen
auf vielen Kanälen und mit intuitiv erfass-
baren Oberflächen. Immer mehr Experten
befassen sich mit den Themen Einkaufser-
lebnis, Servicelösungen und nachhaltiger
Kundenbindung in Online-Shops – so
auch die Studie „Who is Shop and who is
not?“ 

Noch viel Potenzial

Kundenerlebnis hat einen entscheiden-
den Einfluss auf die Kaufwahrscheinlich-
keit, doch Online-Shop-Betreiber schöpfen
dieses Potenzial noch nicht aus – so das
 Ergebnis einer Vergleichsstudie, die unter
25 Multichannel-Händlern durchgeführt
wurde. Geprüft wurden die Shops vor
allem hinsichtlich der „Erfolgsfaktoren“ At-
traktion, Kaufwahrscheinlichkeit, Weiter-
empfehlung und Multichannel-Nutzung.

Dazu befragten die Studienmacher 2.500
Konsumenten und ließen Experten die
Kundenerlebnisse bei der Nutzung eines
Onlineshops bewerten. 

Täglich Brot

E-Commerce ist für die Versandhändler
längst Teil ihres „täglich Brot”. Die klassi-
schen Katalogbestellungen gehen zurück
und Online-Käufe treten an ihre Stelle.
Aber auch schon viele der etablierten
 stationären Händler sind mittlerweile im
Netz vertreten und erzielen ganz gute Um-
sätze in ihrer „größten Filiale”. Es zeigen
sich allerdings erhebliche Unterschiede im
Hinblick auf vier „universelle, kundenbe-
zogene“ Erfolgskriterien: Zum einen muss
der Online-Shop attraktiv sein und da-
durch Online-Kunden anziehen. Zum an-
deren muss es ihm gelingen, möglichst viele
Besucher zu Käufern zu machen. Des
 Weiteren müssen die Kundenerlebnisse
dergestalt sein, dass die Konsumenten den
Shop an Freunde weiterempfehlen. Und zu
guter Letzt sollten die Besucher auch über
andere Vertriebswege in den Online-Shop
geleitet werden. 

Eine zentrale Erkenntnis der Studie lau-
tet, dass der Erfolg eines Online-Shops sehr
stark von der Qualität der sogenannten
„Customer Experience“ abhängt. Custo-
mer-Experience ist die Summe aller Ein-
drücke, die ein Kunde von einem
Unternehmen hat. Sie ist im Idealfall positiv
und führt zum Aufbau einer emotionalen
Bindung zwischen Anwender und Produkt
oder Anbieter. In vorliegender Studie wurde
die Customer Experience über acht Berei-
che hinweg anhand eines Erwartungs -
systems bewertet. Zu diesen acht Bereichen
zählen die Navigation und Suche, die Pro-
duktinszenierung, der Bestellvorgang, das
Merchandising bzw die Kampagnen, die
Personalisierung, Hilfe und Kontaktmög-
lichkeiten sowie Layout und Design sowie
die Technik. Das Ergebnis: Bei allen unter-
suchten Shops herrscht noch signifikantes
Verbesserungspotenzial. Ein Großteil erfüllt
lediglich die Basiserwartungen an die Cus-
tomer Experience. Selbst der am besten be-
wertete Onlineshop erreicht nur etwa zwei
Drittel der möglichen Customer Experi-
ence-Punkte. „Unsere Studie zeigt, dass die
meisten Händler die Reise in die Multi-
channel-Welt zwar schon größtenteils ange-

Der Kampf um den Konsumenten 

Customer Experience
Am Thema Online-Handel kommt heute kaum noch ein Händler vorbei. Doch über 
mehrere Kanäle zu verkaufen ist gar nicht so einfach. – Onlinehändler haben oft
 Nachholbedarf, was den Wohlfühlfaktor betrifft. Das Einkaufserlebnis ist nämlich
 entscheidend für die Kaufwahrscheinlichkeit, und die wenigsten Online-Shop-Betreiber
schöpfen dieses Potenzial aus.

Was früher im Tante Emma-Laden die Gespräche über den Ladentisch und das Gratis-Bon-
bon am Ende des Einkaufs waren, heißt im Online-Handel heute Customer Experience. 

DIE STUDIE 
In der Studie „Who is Shop and who is
not” wurden die Onlineshops von 25
Multichannel-Händlern verglichen. Ge-
prüft wurden die Shops auf „Attrak-
tion”, „Kaufwahrscheinlichkeit”, „Wei-
terempfehlung” und „Multichannel-
Nutzung”. 

DAS ERGEBNIS
Der Erfolg eines Onlineshops hängt stark
von der Qualität der sogenannten „Cus-
tomer Experience“ ab, also der Summe
aller Erfahrungen, die ein Konsument
mit einem Onlineshop über alle Kanäle
und Interaktionspunkte hinweg macht. 

AM PUNKT
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treten haben, jedoch noch relativ weit
davon entfernt sind, ihr Customer Experi-
ence-Potenzial voll auszuschöpfen”, so Uwe
Tueben von SapientNitro.

Die Ergebnisse

Die E-Shops von Versendern wie zB
Otto oder Neckermann liegen hinsichtlich
des Kriteriums Attraktion von Besuchern
in Führung. Vergleichsweise schwach
schneiden vor allem stationäre Großflä-
chen-Konzepte wie Warenhäuser, Elektro-
nik- und Baumärkte ab. Gleiches gilt für
die Wahrscheinlichkeit, dass der Besucher
eines Shops auch kauft. „Hier zeigen sich
die Wettbewerbsnachteile stationär gepräg-
ter Online-Sortimente im Netz”, so Gregor
Enderle von OC&C Strategy Consultants.
Umgekehrt punkten Stationärspieler mit
starker Marke beim Kriterium Weiteremp-
fehlung. 

Ein beachtlicher Anteil der E-Com-
merce-Kunden der untersuchten Händler
nutzt zugleich auch einen anderen Ver-
triebskanal des Händlers. Dieser kann
somit zu den „echten“ Multi-Channel-An-
bietern gezählt werden. Im Durchschnitt
liegt dieser Anteil der Multichannel-Käufer
bei 87% der Kunden. Multichannel bedeu-
tet dabei aber nicht unbedingt eine Kun-
denverlagerung von einem Kanal in einen
anderen. Denn wie ein Vergleich zeigt, sind
viele Kunden, die überdurchschnittlich
häufig im Online-Shop eines Anbieters ein-
kaufen, zugleich auch überdurchschnittlich
häufig stationär unterwegs. 

Vier Profile 

Im Zuge der Studie kristallisierten sich
unterschiedliche Shop-Profile heraus. Die
so genannten „E-Champions“ verfügen
über hohe Anziehungskraft und Kaufwahr-
scheinlichkeiten. Shops mit diesem Profil
könnten über eine sorgfältige Kundenseg-
mentierung verschiedene Kunden unter-
schiedlich ansprechen und vor allem
profitable Kunden herausfinden. Die „Be-
darfsdecker“ haben trotz großen Angebots
nicht viel Außergewöhnliches zu bieten. Sie
müssten dringend an der Emotionalisie-
rung ihrer Marke arbeiten. „Basisanbieter“
werden relativ gering frequentiert, deshalb
wäre eine Angebotserweiterung zu überle-
gen. Das Modell der „Fanclubs“ schließlich
erfreut sich zwar einer kleinen, aber extrem
treuen Kundschaft. Die Pflege dieser loya-
len Kundenbasis steht hier an erster Stelle.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Foto: I. Rasche/pixelio

Wie viele Pensionen werden Sie be-
ziehen? Natürlich zu wenige. Doch
auch wenn die Höhe nicht so leicht
vorauszusagen ist, steht die Anzahl
der Pensionen fest.

Man unterscheidet folgende Arten:

• Als Hauptsäule die „staatliche” Pen-
sion. Die Beiträge wurden während
der Aktivzeit von der Sozialversiche-
rung vorgeschrieben bzw vom Arbeit-
geber einbehalten und abgeliefert. Sie
haben ihre Steuerbemessungsgrund-
lage gekürzt. Die Besteuerung erfolgt
nach dem allgemeinen Tarif, wobei
glücklicherweise auch die begünstigte
Besteuerung des 13. und 14. Bezuges
zur Anwendung kommt. 

• Beträge, die aufgrund einer freiwilli-
gen Höherversicherung in der gesetzli-
chen Pensionsversicherung einbezahlt
wurden, sind nur mit 25% zu erfas-
sen. Sie sind also zu 75% steuerfrei. 

• Pensionen aus den Versorgungs- und
Unterstützungseinrichtungen der
Kammern der Selbstständigen (zB
Wohlfahrtsfond uÄ) sind nach dem
 allgemeinen Tarif zu besteuern. 

• Betriebliche Pensionszusage: steuer-
pflichtig als Zusatzeinkommen in der
Pension. 

• Pensionen aus Pensionskassen: Dabei
hat man in jene Teile zu unterschei-
den, die auf Arbeitgeberbeiträgen
 beruhen, und jene, die aufgrund von
Arbeitnehmerbeiträgen ausbezahlt
werden. 

• Die Pension aufgrund der Arbeitge -
berbeiträge ist ein steuerpflichtiges
 Zusatzeinkommen. 

• Die Pension aufgrund der Arbeitneh-
merbeiträge wird nur zu 25% erfasst,
ist also zu 75% steuerfrei. 

• Pensionen aus der steuerfreien Zu-
kunftssicherung: Zur Gänze steuerfrei
bis zur Erreichung des kapitalisierten
Wertes, doch wird diese Pension leider
nicht allzu hoch sein, da die Beiträge,
die während der Aktivzeit vom Arbeit-
geber einbezahlt werden können, mit
300 Euro pro Jahr begrenzt sind. 

• Pensionen aus Beiträgen, für die eine
Prämie nach § 108a EstG in Anspruch

genommen wurde (prämiengeförderte
Pensionsvorsorge). Diese Pensionen
sind steuerfrei und von bescheidenem
Ausmaß. 

• Private Rentenversicherungen: Die
Pensionen daraus sind steuerfrei bis
zum Erreichen des kapitalisierten
 Wertes.

Die steuerlichen Unterschiede erge-
ben sich aus direkten steuerlichen
Ausnahmebestimmungen (prämien-
geförderte Pensionsvorsorge, steuer-
freie Zukunftssicherung), oder ob die
Beiträge aus versteuerten oder un-
versteuerten Einkunftsteilen aufge-
bracht wurden. 

Bleibt nur zu hoffen, dass wir wenigs -
tens möglichst viele Pensionsarten
beziehen.

ENDE DER UNTERNEHMERSCHAFT

Wie schon öfters darauf hingewiesen,
bedeutet das „Zusperren“ noch nicht
das Ende des Unternehmertums.

Dies sieht zum Glück auch die Finanz
so: Zur unternehmerischen Tätigkeit
gehören auch die Hilfsgeschäfte wie
zB Lagerabverkauf, Verkauf des
 Anlagevermögens, aber auch Auf-
wendungen, die in diesem Zusam-
menhang oder in diesem Zeitraum
angefallen sind.

Selbstverständlich gilt für alle diese
Geschäfte noch Umsatzsteuerpflicht
bzw steht der Vorsteuerabzug zu.
Also: Fleißig Belege sammeln!

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

Die Besteuerung 
von Pensionen 

GASTKOMMENTAR
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VOR 20 JAHREN

DER DERZEITIGEN FLAUTE im
Elektrohandel, die gerüchtehalber auch
schon ihre Opfer gefunden haben sollte.
Als prominentestes – und am heftigsten
diskutiertes – Opfer galt das Radiohaus
Stohlhofer. Und das, „obwohl die Liefe-
ranten bisher keinen Grund zum Klagen
hatten, weil alle Rechnungen laufend be-
glichen werden”. Daher dementierte KR
Raimund Stohlhofer diese Gerüchte hef-
tig, wenngleich er zugab, dass „die Um-
sätze nicht dem entsprechen, was wir
gewöhnt sind”. Und kündigte radikale
Einsparungen beim Personal an – aber
auch durch die Aufgabe von Filialen.
Ebenfalls schwer angeschlagen sollten den
Gerüchten zufolge Faulhaber und Kratky
sein.

DER IN STROBL
gegründeten Ruefach-
Schwestergesellschaft
für Österreich. 24
heimische Fachhan-
delsunternehmer hat-
ten sich mit je 17.500
Schilling in eine Rue-
fach GmbH & Co
KG eingekauft, bei
der als Komplementä-
rin die deutsche Rue-
fach fungierte.

DEN GRÜNDUNGEN DER EIBA
Austria Organisation, mit deren Aufbau
Ing. Friedrich Winter von Merten Öster-
reich beauftragt wurde. Damit sollte das
Thema Instabus bei uns angekurbelt wer-
den. Basis dafür sollte eine Übernahme
der in Deutschland bereits voll angelaufe-
nen Schulungsaktivitäten für Planer und
Elektrotechniker sein.

DER VOM FEEI beklagten schlechten
Wirtschaftslage der heimischen Elektro-
und Elektronikindustrie – und der Hoff-
nung auf einen baldigen EG-Betritt
Österreichs, verbunden mit einer deutli-
chen Verbesserung der Wettbewerbssitua-
tion.

EINER NEUEN KONSTELLATION im
Lichtgeschäft. Nachdem sich GTE vom
Lichtgeschäft getrennt hatte, war auf Basis
eines Kapitalgebers die Sylvania Lighting
International B.V. gegründet worden.
Diese wieder hatte sofort alle ehemaligen

GTE-Lichtgesellschaften in Europa, La-
teinamerika und Australien übernommen.
Unterstützt wurde dieser Deal von Sie-
mens, um für das Tochterunternehmen
Osram Sylvania Nordamerika überneh-
men zu können.

DEM VOM NEUEN CHEF des Phi-
lips-Ladentisch-Bereichs, Dr. Helmut
Wildhofen, angekündigten Aus für die na-
tionale Marke Hornyphon. Dort würde
man zwar relativ günstige Verkaufspreise
erzielen, unter den heutigen wirtschaft -
lichen Rahmenbedingungen sei die Han-
delsmarke dennoch nicht weiter wirt-
schaftlich zu führen, begründete Wildho-
fen diesen Schritt gegenüber E&W und
kündigte gleich neue Marketingstrukturen
für die Marke Philips an.

DEN MÜHEN DES ALLTAGS, denen
sich der designierte Geschäftsführer des
Umwelt-Forum-Haushalt, Dr. Müllner,
bei der Gründung des gleichnamigen Ver-
eins gegenüber sah. Besonders das Justiz-
ministerium schoss quer, weil man
partout keinen gemeinnützigen Verein für
die Entsorgung der Kühlgeräte, sondern
eine Genossenschaft haben wollte. Den-
noch war Müllner optimistisch, schon in
wenigen Wochen mit einer geregelten
Entsorgung –
und einer ver-
billigten Pla-
kette – auf-
warten zu kön-
nen.

E I N E M
AHA-ERLEB-
NIS der heimi-
schen EFH auf
der HIT 92.
Dort hatte
nämlich der
Nähmaschinen-
anbieter Singer
plötzlich auch
Elektrokleinge-
räte präsentiert – und angekündigt, auch
in dieses Segment einsteigen zu wollen.
Waren es vorerst Bügelpressen, Staubsau-
ger, Entsafter und Rasierapparate, so
träumte man damals auch von einem Ein-
stieg in die Unterhaltungselektronik. Der
Grund dafür war, dass Singer zu einer
Holding gehörte, die auch etwa den

Kleingerätehersteller Sansui unter ihren
Fittichen hatte.

DEN ENORMEN ZUWACHSRATEN
mit elektrischen Geräten für die Mundhy-
giene. Diese stellten damals den einzigen
Wachstumsmarkt bei den Kleingeräten
dar. Das aber mit einer Wertsteigerung
um 26 Prozent – beim Handel, über des-
sen Ladentische mehr als 80 Prozent der
Stückzahlen liefen, sogar um 34 Prozent.

DER ANNÄHERUNG des heimischen
ETG an EG-Rechtsnormen, die u.a. auch
für den EFH Auswirkungen hat. So
müsste der EFH, sollte das Gesetz den
Nationalrat passieren, in Zukunft für be-
stimmte Elektrogeräte Listen bereithalten,
welche die Verbrauchswerte dieser Geräte
eindeutig ausweisen würden.

EINER OFFENSIVE des Kärntner
Elektrofachhandels, die Beratung, Service
und Sicherheit für die Kunden des EFH
in den Mittelpunkt stellen sollte. Wir von
E&W freuten uns über diese Aktivität –
besonders deshalb, weil die Kärntner Elek-
trohändler als Aufhänger ihrer Aktion eine
Anleihe bei uns genommen hatten. Offen-
sichtlich hat ihnen unser, jeweils auf der
letzten Seite platzierte Comic-Streifen
„Potz Blitz” so gut gefallen, dass sie ihn
1:1 für ihre Werbung übernahmen – frei-
lich, ohne uns zu fragen!

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem von ...
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 Das einzige Paket, 
 das bereits vor dem 
24.12. Freude macht.

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 



Konkurrenzlos.

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

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


