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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 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 VideoWave® II Entertainment System verbindet die Bose Forschung das Beste aus zwei Welten
und setzt zukunftsweisende Maßstäbe für das große Home Cinema- und Musikerlebnis in jedem
Wohnzimmer. Es ist im eleganten Design mit hochwertigem Aluminiumrahmen und mit 46“ oder 
55“ Bildschirmdiagonale erhältlich.
Unvergleichbar, weil es nichts Vergleichbares gibt– das bestätigen auch kritische Fachjournalisten:

VideoWave® II Entertainment System

    



E s gibt Unternehmen, die mit einer derarti-
gen Zuverlässigkeit grausliche Geschichten

liefern, dass man mit dem Schreiben gar nicht
nachkommt. Das immer gleiche Thema:
Stammkundenverarschung – mit einer Konse-
quenz, die einen staunen macht. UPC bringt es
darin zur Meisterschaft und ich wundere mich,
dass ich jedes Mal dumm genug bin, den treu-
herzigen Versprechen meines – im Allgemeinen
unschuldigen – Betreuers Glauben zu schenken,
anstatt diesen Lieferanten mit einem Fußtritt
aus unserer Geschäftsbeziehung zu befördern.

Leider kann ich meine jüngste Leidensge-
schichte hier nur in Kurzform bringen, wo doch
die pikanten Details noch viel erschreckender
wären: Es ist Montag, der 14. Jänner später
Nachmittag, als zwei UPC-Techniker in unser
Büro marschieren, um vier ISDN-Anschlüsse von einem Raum
in einen anderen zu verlegen. Keine große Sache für die beiden,
die Einleitung des langersehnten Finales umfangreicher IT-In-
frastruktur-Modernisierung für uns: Am nächsten Tag soll unsere
nagelneue Gigaset-Telefon-
anlage installiert und in Be-
trieb genommen werden. –
So der Plan.

Als unser Techniker am
15. Jänner nachmittags die Anlage einschaltet, geschieht ...
nichts, wir haben keine Verbindung zur Außenwelt. Die UPC-
Hotline verspricht, sich sofort um das Problem zu kümmern und
sich wieder zu melden. Nun, man meldet sich nicht. Nicht am
15. Jänner und auch nicht bis 16. Jänner Mittag. Sowohl die
E&W als auch unser Schwesterunternehmen Motopress sind seit
zwei Tagen weder per Festnetztelefon noch per Fax zu erreichen.
Für ein Dienstleistungsunternehmen schwer geschäftsschädi-
gend.

Nach mehrmaliger(!) Rückfrage des Gigaset-Technikers bei
UPC schließlich doch noch eine Auskunft: Die Leitungen sind
in Ordnung, für UPC die Sache damit erledigt. Uns darüber zu
informieren, war sichtlich zu mühsam gewesen – man kennt das
ja, Business as usual bei miserablen Hotlines. Aber es kommt
noch viel dicker. Da man jetzt von einem Problem in der Kom-
munikation zwischen Telefonanlage und UPC-Technik ausgehen
muss, versucht es der Gigaset-Techniker abermals bei der Hot-
line, um der Fehlerursache mit Hilfe eines UPC-Technikers auf
die Schliche zu kommen. „Wenn ich den richtigen Mann ans
Telefon bekomme, lösen wir das Problem in fünf Minuten”, sagt
er vor dem Anruf zu mir.

Die Ernüchterung kommt rasch: Das Kommunikationsun-
ternehmen UPC weigert sich nämlich zu kommunizieren, den
Gigaset-Techniker mit einem in der Sache kompetenten UPC-
Techniker zu verbinden. Das dürfe man nicht, heißt es stur,
Kommunikation ginge nur über einen (in unserem Problem
nicht bewanderten) Hotline-Mitarbeiter oder per eMail. Nein,
da sei auch keine Ausnahme möglich. Punkt. Der Techniker läuft
gegen Wände, ich ebenso. Wir haben mittlerweile den 16. Jänner
Abend, ich werde schön langsam richtig wütend und mein Kun-

denbetreuer verspricht, sich für uns einzusetzen.
Es passiert – erraten: nichts. So vergeht auch der
17. Jänner – dreieinhalb Tage ohne Telefon und
Fax. Der Gigaset-Techniker ist ratlos, verbringt
nutzlose Stunden mit Herumprobieren. Ver-
zweifelt lasse ich eine unserer Festnetznummern
auf das Handy einer Mitarbeiterin umleiten. Bei
UPC macht man mich darauf aufmerksam, dass
das kostenpflichtig ist. Ich bin sprachlos, unsere
Telefonleitung auch.

Es bricht der vierte Tag ohne Telefon und
Fax an – Freitag, 18. Jänner. Ich spiele mit der
wahnsinnigen Idee, bei der A1 Telekom Austria
anzurufen und zu fragen, was es kostet, wenn
die uns bis Montag eine Leitung basteln und
ich mit fliegenden Fahnen den Dienstleister
wechsle. Noch einmal rufe ich meinen UPC-

Betreuer an. Statt ihn zu beschimpfen, bettle ich um eine Lö-
sung. Wenn ich bis dahin noch eine Restmenge von Würde mit
mir herumtrug, ist sie in diesem Augenblick weg – mir ist alles
wurscht, ich will nur einen funktionierenden Festnetzanschluss.

Da, plötzlich – aus heiterem
Himmel – spricht doch noch
ein mit der bei uns installierten
Technik vertrauter UPC-
Mann mit dem Gigaset-Tech-

niker. Eine Lösung ist in Sicht. Mit vager Hoffnung
verabschieden wir uns ins Wochenende – viereinhalb Tage ohne
Telefon und Fax. Montagfrüh ist das Problem gelöst, es war eine
winzige Einstellung im Kommunikationsprotokoll – eine Sache
von fünf Minuten. Gedauert hat sie jedoch sechs(!) Tage, weil
UPC das existenzielle Problem eines langjährigen Kunden am
sprichwörtlichen Arsch vorbeigegangen ist und partnerschaftli-
che Kommunikation völlig grundlos verweigert hat.

Im quietschgrünen Management-Schmöker „The Little Big
Things” schreibt Tom Peters: „Unsere treuesten Kunden sind
diejenigen, die ein Problem mit uns hatten … und dann staun-
ten, als wir keine Mühe scheuten, in Lichtgeschwindigkeit eine
Lösung zu finden!” Bei UPC scheint diese simple Botschaft noch
nicht angekommen zu sein. Peters rät: „Machen Sie ,Über-Re-
aktion’ auf Probleme zu einem Grundpfeiler Ihrer Unterneh-
menskultur. Und belohnen Sie Mitarbeiter, die Kunden-
probleme aufdecken und darüber Bericht erstatten.”

Übrigens: UPC hat mir für
„die Unannehmlichkeiten” 200
Euro Gebührengutschrift ange-
boten (bei einer monatlichen
Rechnungssumme von ca. 1.000
Euro). Meine Meinung dazu ist
nicht druckreif.

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
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Liebe Leser

UPC hat mir für die „Unannehmlichkeiten”
200 Euro Gebührengutschrift angeboten –
meine Meinung dazu ist nicht druckreif.

Kommunikations-
Versagen

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt�s auf
elektro.at oder mittels QR-
Code direkt aufs Smart-
phone
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Mit elektro.at einfach besser 
informiert – schauen Sie rein!

im Heft auf elektro.at

Ihre Zusatzinformationen
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„Da muss man sich beim
Fleischmann schon den
Mund flusselig reden.“
Seite 52

„Nicht nur, weil der 
Haubenburger jetzt beim
Stronach sitzt.“
Seite 18

24 Langfristige Partnerschaft ... 
... oder kurzfristiger Euro? Rudolf Schrefl spricht 

Probe aufs Exempel:
Bei Dyson überzeugt sich der
Chef noch höchstpersönlich, 
ob die Geräte auch wirklich

funktionieren.

„Dinge, die der Konsument
sowieso kennt, die es seit
70 Jahren gibt, muss man
nicht versuchen, als 
Neuheit darzustellen – das
nimmt einem eh keiner ab.“
Seite 56

Foto des Monats
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E&W telefoniert mit 
Gigaset pro

Die Telekommunikations-
lösung für KMUs.

   

36 simpliTV 
Richtig scharf



Stiftung Warentest bestätigt:

Bügel-Testsieger kommen 
von Tefal!

BÜGELSTATION MIT DAMPFDRUCK DAMPFBÜGELEISEN

www.tefal.at

Ohne Tefal. Ohne mich.

Zum zweiten Mal in Folge doppelter Testsieger!

Perfekte Bügelergebnisse auch auf schwierigsten Texti lien 

dank herausragender Dampfl eistung und individueller 

Temperatureinstellung bis 210 °C je nach Stoffart.

Mit Durilium®© Bügelsohle für beste Gleit -

eigen schaften, integrierter Anti-Kalk-Kassette 

und 2.400 Watt!

Tefal Pro Express® Turbo 
(GV 8461) – das schnellste 
und effi zienteste Bügeln!

Tefal Ultragliss (FV 4680) 
bietet über ragende Bügel-
leistung: 



HINTERGRUND

Am 6. März werden die gesammelten Unterschriften gegen
die geplante Festplattenabgabe übergeben. 

Über die Höhe der möglichen Belastung für den Endkunden
gibt der auf der Webseite www.modernes-urheberrecht.at publi-
zierten Rechner zur Festplattenabgabe Auskunft. Diesem sind
die veröffentlichten Tarife der AUSTRO-Mechana zugrunde ge-
legt. Die zu erwartende Belastung jedes Konsumenten von zu-
meist mehr als 100 Euro betrifft Geräte mit Datenspeichern,
deren Anschaffung heute angedacht bzw. geplant ist, wobei der
zu erwartende technologische Fortschritt – etwa neue Baureihen
mit höherem Speichervolumen – vielfach noch gar nicht berück-
sichtigt ist.  Aus Sicht der Initiative ist somit auch das Argument
der Verwertungsgesellschaften, es würden durch die Festplatten-
abgabe Kosten von lediglich drei Euro pro Konsument und Jahr
entstehen, entkräftet. Damian Izdebski, Gründer von DiTech
und Sprecher der Plattform für ein modernes Urheberrecht, sieht
dadurch die Wichtigkeit der laufenden parlamentarischen Bür-
gerinitiative im österreichischen Elektrohandel bestätigt.

Festplattenabgabe

Kampf geht weiter

Ende Februar er-
reichte E&W fol-
gender Leserbrief: 

„DANKE für 34
Jahre! Lieber Hel-
mut und Andreas! 
Club E, Funkbera-
ter, Red Zac: Damit
war ich 34 Jahre
sehr erfolgreich! Am
1. April übernimmt
die Familie Rame-
der mein Geschäft
in Weiten. Ich
durfte 1990 in eurer E&W „Vor den Vorhang“ und war und bin
sehr stolz darüber. Familie Rameder wird genauso starten: Café-
haus in Verbindung mit dem Red Zac Geschäft. Ich bin sicher,
das wird ein Erfolg! 

Mit besten Grüßen, Gebhard Kristen

E&W wünscht dem Red Zac-Urgestein alles Gute im wohl-
verdienten Ruhestand und seinen Nachfolgern weiterhin viel
Erfolg! Weitere Infos finden Sie auf elektro.at

Leserbrief

Danke für 34 Jahre

Es wundert mich, dass Österreich ein reiches Land ist. Wir
haben kaum Rohstoffe und was noch schlimmer ist: Die
Schlauesten scheinen wir nicht zu sein. Blickt man nach Kärn-
ten, blickt man nach Salzburg, blickt man sich einfach wahllos
um, dann stellt man sich einige Grundsatzfragen. Da werden
Gelder enteignet, da treibt man die Kaufkraft künstlich ins
Ausland, da treten Menschen in der Spitzenpolitik an, wo ich
mich frage: „Tut der nur so, oder ist der wirklich so deppat?“

Der nächste Geniestreich der Nation ist, einer Kolumbianerin
11 Jahre lang eine Ausbildung zu finanzieren – und kaum ist
sie Akademikerin mit Auszeichnung, schieben wir sie ab. Ehr-
lich, was soll denn der Scheiß? Hat denn da oben niemand
rechnen gelernt? Nicht nur, dass es eine menschliche Tragödie
rund um die 29-jährige Natalia Zambrano darstellt. Nach elf
Jahren in Österreich ist das fast so, als würde man mich als
Waldviertlerin nach Kolumbien abkommandieren. Doch die
Blödheit, die da dahintersteht, ist genauso schlimm. Sie hat
Jobangebote, muss aber in einem Angestelltenverhältnis min-
destens 1.998 Euro brutto verdienen. Nicht viel auf den ersten
Blick, aber eine Journalistenkarriere könnte sie sich einrexen –
da gibt’s fast nur freie Dienstverträge. Gleichzeitig darf sie
auch nicht auf Werkvertragsbasis arbeiten – obwohl sie Ange-
bote hätte, bei der sie die nötige Einkommensgrenze erreicht.
Und mehrere Jobs darf sie auch nicht annehmen. Hallo?
Geht’s noch? Wenn sie Geld verdient, kann uns das doch voll-
kommen wurscht sein, ob sie die SVA oder die WGKK be-
dient. Heute rief mich ein befreundeter Händler aufgrund
meines Online-Aufrufes an. „Bettina, hast du dich schon mal
gefragt, wie viele Händler 1.998 Euro brutto verdienen? Wer-
den wir jetzt auch alle nach Kolumbien geschickt? Da müss-
test ja halb Österreich abschieben!“ Und Recht hat er. Da
finanzieren wir ein Stipendium, sie hat Jobangebote, aber
nein, Steuern soll sie bei uns bitte nicht bezahlen.

Wenn Sie diese Ausgabe der E&W in Händen halten, sitzt
Frau Zambrano entweder gerade im Flieger, weil sie keine
Chance hatte, oder sie hat in letzter Sekunde eine Chance be-
kommen. Vielen ist’s wurscht. Einigen nicht: Der erste, der
sich wegen der Kontaktdaten bei mir meldete, war Fritz
Sobol. Der beste Beweis dafür,
dass sein exzellenter Ruf in der
Branche vollkommen zu Recht
existiert! Wie die Sache auch
ausgeht – vielleicht sollten wir
wirklich langsam lernen, das
Hirn einzuschalten und Taten
sprechen zu lassen. Denn na-
türlich, über den nächsten
christlichen Oberpapa, da kön-
nen wir stundenlang diskutie-
ren. Mehr aber scheinbar auch
nicht…

Heimat, bist du…?

E
IN
B
LI
C
K „Müssen wir wirklich für

saubere Wäsche eine
Waschmaschine kaufen?
Wir kaufen ja auch kein
Passagierflugzeug, um in
den Urlaub zu fliegen.“ 
Seite 16

„Wer seinen Kunden die
Kaufentscheidung leicht
macht, der gewinnt.”

Seite 12

Bettina Paur

DOWNLOAD

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

Baba Kristen. Hallo Rameder! Red Zac 
Urgestein Gerhard Kristen geht mit April

in Pension. E&W sagt leise Servus!
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HINTERGRUND

Die Goldenen Stecker sind eine Aus-
zeichnung des Handels für die besten

Lieferanten. Da sich der Fachhandels-
schwerpunkt mit dem Kurier, dem Me-
dienpartner der vergangen beiden Jahre,
nicht aufrechterhalten ließ, richtet E&W
den Goldenen Stecker 2012 wieder alleine
aus. Dafür konnten wir einen Gründungs-
partner wieder ins Boot holen: KR Wolf-
gang Krejcik mit dem Bundesgremium
für den Elektro- und Einrichtungsfach-
handel. Durch diese enge Kooperation
war es dieses Jahr möglich, erstmals auch
30 Küchenmöbelhändler zu ihren Präfe-
renzen im Hausgerätebereich zu befragen.
Ein Dank auch an unseren Sponsorpart-
ner Nespresso, der die Wahl der Goldenen
Stecker seit mehreren Jahren unterstützt.

Der Goldene Stecker 2012 bringt eine
Rückkehr zum Ursprung: Nachdem in
den vergangenen Jahren durch die Koope-
ration mit dem Kurier zusätzlich Publi-
kumspreise für verschiedene Produkte
verliehen wurden und damit zwangsläufig
auch Marken wie Apple oder Canon, die
seit vielen Jahren kein friktionsfreies Ver-
hältnis zum Fachhandel haben, mit einem
Goldenen Stecker ausgezeichnet wurden,
drehte sich diesmal alles um eine Frage:
Welcher Lieferant macht diese eine ent-
scheidende Anstrengung mehr, wer hört
genauer hin und erfüllt damit am besten
die Bedürfnisse seiner Partner im Fach-
handel? Es geht um die Beziehung zwi-
schen dem Fachhandel und seinen
Lieferanten. Klar, ohne gute Produkte

kommt man nicht in die Wertung, aber
das ist bekanntlich nicht alles. 

Nicht nur im Wörterbuch

„Die Ergebnisse der Goldenen Stecker
zeigen einmal mehr ganz klar, dass lang-
fristige Strategien und – salopp gesagt –
gelebtes Beziehungsmanagement noch
immer funktionieren. Zum Glück für die
Branche”, kommentiert E&W-Herausge-
ber Andreas Rockenbauer das Ergebnis.
„Es wurden vom Fachhandel diejenigen
Lieferanten – zum Teil zum wiederholten
Male – belohnt, für die Partnerschaft
nicht bloß ein Eintrag unter vielen im
Wörterbuch ist. Und das freut mich ganz
besonders.” 

Um nun die besten Partner für den
Fachhandel ausfindig zu machen, hatte sich
traditionsgemäß Unternehmensberater
Manfred Missbach (Missbach Consulting)
im Auftrag von E&W und dem Bundes-
gremiums des Elektro- und Küchenmöbel-
handels hinters Telefon geklemmt und
rund 200 Fachhändler ausführlich befragt.
Insgesamt wurden damit für das abgelau-
fene Jahr 14 Preisträger für den Goldenen
Stecker ermittelt und erstmals kam dabei
auch – dank der Idee von Gremial-Ob-
mann KR Wolfgang Krejcik – der Einrich-
tungsfachhandel zum Zug, der den besten
Lieferanten im Bereich „Hausgeräte/Mö-
belhandel” wählen durfte.

Traditionssieger 

Eine Traditionsmarke als Traditionssie-
ger – so stellt sich die Situation im Seg-
ment Hausgeräte Premium dar. Miele
konnte in dieser Kategorie einmal mehr
den Goldenen Stecker in Empfang neh-
men. „Das Miele-Team freut sich außer-
ordentlich, dass unsere Partner im
Fachhandel unsere Anstrengungen zur
qualitätsorientierten Vermarktung der
Miele-Produkte zu schätzen wissen, und
wir – zum wiederholten Male – mit dem
,Goldenen Stecker’ ausgezeichnet wer-
den”, erklärte Österreich-Geschäftsführer

Martin Melzer. „Gerade in diesem schwie-
rigen Marktumfeld ist es für beide Seiten
wichtig, dass man Partner hat, auf die
man sich auch langfristig verlassen kann.”

Ein schöner Tag 

AEG/Electrolux-GF Alfred Janovsky,
den wir aus einer Sitzung holten, um ihm
die frohe Botschaft vom Goldenen Stecker
zu überbringen, freute sich enorm: „Das
ist ja super! Ich bin ehrlich hocherfreut
und es ist eine Bestätigung für unsere Ar-
beit und unsere Bemühungen in den letz-
ten Jahren. Besonders freut mich, dass wir
den Goldenen Stecker nun schon zum
zweiten Mal verliehen bekommen haben
– das hat auch nicht jeder. Wir werden

Die Goldenen Stecker 2012 

Beziehungsmanagement
Seit 1995 werden sie verliehen und sind inzwischen eine Institution – über die Landes-
grenzen hinaus. Mit den Goldenen Steckern 2012 wird die Auszeichnung des Fachhan-
dels für seine besten Lieferanten bereits zum 17. Mal vergeben: Lesen Sie mehr über
neue Kategorien, Seriensieger und Überraschungserfolge. 

Die Goldenen Stecker 2012: Welche 
Lieferanten machten die entscheidende

Anstrengung mehr?  

14 GOLDENE STECKER 
wurden dieses Jahr vergeben. 

NEUE PREISTRÄGER 
Neben einigen Seriensiegern finden sich
dieses Jahr auch neue Namen an der
Spitze. 

KONZENTRATION
Diesmal geht es nur um die Beziehung
zwischen Lieferanten und EFH. 

AM PUNKT 

STORYLINK: 1303008

Mehr Info auf elektro.at
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den eingeschlagenen Weg weitergehen. Es
hat sich ausgezahlt, dass ich die Sitzung
kurz verlassen habe. Heute ist ein schöner
Tag! Danke!” 

Frohe Botschaft

Dyson Österreich-GF Peter Pollak stör-
ten wir gar in seinem Urlaub. Seine Reak-
tion: „Das ist ja unglaublich! Gerade
letztens, als ich gelesen habe, dass das Er-
gebnis bald feststeht, habe ich mich gefragt,
ob wir heuer wieder im Rennen sind!
Und ja, ich freue mich! Dyson hat letztes
Jahr wieder einige Innovationen auf den
Markt gebracht, die dem Handel die Mög-
lichkeit geben, sich beim Konsumenten zu
profilieren, und das nimmt der Handel
wahr. Das ist der sechste Goldene Stecker,
der uns verliehen wurde, ich freue mich
wirklich sehr darüber! Langsam bekommen
wir Platzprobleme. Christoph Waltz hat die
nicht – der hat ja nur zwei Oscars bekom-
men.”

Zweifach-Sieg

Zwei Goldene Stecker konnte dieses Jahr
die BSH holen: Einmal in der erstmals be-
werteten Kategorie Hausgeräte/Möbelhan-
del mit der Edelmarke Gaggenau und
einen bei den BSH Kleingeräten. Das freut
besonders BSH-Chef Pascal Javet: „Ich
freue mich für die beiden Mannschaften,
die hinter dem Erfolg und der externen
Anerkennung stehen. Diese Auszeichnung
bestärkt uns, dass der eingeschlagene Weg
im Fachhandel der richtige ist.” 

Große Freude herrscht auch bei Wolf-
gang Duffek, Geschäftsleiter Gaggenau
Österreich: „Ganz besonders freut es mich
für meine Außendienstmannschaft, denn
diese hat ein offenes Ohr für die Wünsche
und Bedürfnisse des Fachhandels. Herz-
lich bedanken möchte ich mich bei unse-
ren Händlern, die unser ehrliches
Bemühen vor Ort offensichtlich schätzen
und dieses mit der Wahl auch honoriert
haben. Ich verstehe diese Auszeichnung ei-
nerseits als Bestätigung, andererseits als
Auftrag, unsere Bemühungen für den Mö-
belfachhandel weiter zu verstärken.”

Udo Pogatschnig, Geschäftsleitung
Consumer Products Bosch und Siemens
Hausgeräte GesmbH (BSH), kann sich
über den Stecker in der Kategorie Kleinge-
räte freuen: „Ich bedanke mich für das ent-
gegengebrachte Vertrauen des Handels und
ganz besonders bedanke ich mich bei mei-
nem Team für diese außerordentliche Leis -
tung. Wir versichern unseren Partnern
weiterhin volle Unterstützung mit einem

qualitativen und innovativen Produktport-
folio der Marken Bosch und Siemens im
gesamten Kleingerätebereich als auch mit
der Betreuung durch ein professionelles
Vertriebsteam mit starkem Fokus auf die
Umsetzung in Ihrem Geschäft.” 

Schwarzes Gold

Im wichtigen Segment Espresso konnte
Jura den Goldenen Stecker ins Ländle
holen. Für das Team rund um Jura Öster-
reich-GF Andreas Hechenblaikner ist der
Goldene Stecker schlicht die höchste Aus-
zeichnung im Elektrofachhandel: „Der
Goldene Stecker kürt Marken, die neben
hervorragender Produktqualität mit ver-
lässlicher und nachhaltiger Partnerschaft
überzeugen. Noch wichtiger ist es für uns,
dies mit Kontinuität zu machen und zu

Hausgeräte Premium
1. Miele
2. Liebherr

Hausgeräte
1. AEG/Electrolux
2. elektrabregenz
3. Siemens

Hausgeräte/Möbelhandel
1. Gaggenau
2. Miele
3. Siemens und Liebherr

Kleingeräte Premium
1. Dyson

Kleingeräte
1. Bosch/Siemens
2. Braun/Oral B und Philips

Kleingeräte/Espresso
1. Jura 
2. Cremesso 
3. Turmix 

Foto/Fotohandel
1. Nikon 
2. Sony 
3. Samsung

Foto/Elektrohandel
1. Sony 
2. Samsung 
3. Panasonic und Nikon

Multimedia Audio Premium
1. Bose

Multimedia TV Premium
1. Loewe
2. Metz

Multimedia
1. Samsung
2. Sony, Panasonic und LG (ex aequo)

Multimedia Distribution
HB Austria

Telekom Netzbetreiber
1. Drei/Hutchison
2. T-Mobile 
3. A1

Telekom Spezialpreis
T-Mobile für die deutlichste 
Verbesserung

GOLDENE STECKER 2012

Wieder mit im Boot: KR Wolfgang Krejcik
und das Bundesgremium für den Elektro-

und Einrichtungsfachhandel.

Passt perfekt Nespresso unterstützt die Wahl seit drei Jahren als Sponsor – Danke!
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zeigen, dass wir auch für die Zukunft der
richtige Partner sind. Deshalb freut es uns
umso mehr, dass wir zum zweiten Mal in
Folge den Goldenen Stecker erhalten
haben. Es bestätigt, dass unser Weg der
richtig ist und der Handel uns als Partner
sieht, auf den man sich verlassen kann.
Für eine Marke ist es wichtig, dass sie gute
Produkte hat, aber mindestens genauso
wichtig ist, dass das Team dahinter die

Marke mit Leidenschaft und Begeisterung
und einem klaren Ziel lebt.”

Sieg mit Ansage

Einen Sieg mit Ansage gab es in der
 Kategorie Foto/Fotohandel: Nikon konnte
erfolgreich seinen Goldenen Stecker vertei-
digen. Für Wolfgang Lutzky, Country Ma-
nager Nikon Austria & Slovenia, ist dies die
Anerkennung für die geleistete Arbeit und
Ansporn, noch besser zu werden: „Wir be-
obachten sehr genau die Wünsche, Bedürf-
nisse und Probleme der Fachhändler. Auch
wenn es nicht immer die optimale Lösung
gibt, setzen wir dennoch alle unsere Mög-
lichkeiten ein, damit der Fachhandel mit
Freude unsere Produkte vertreibt. Ich
denke, das wird erkannt und honoriert.
Selbstverständlich wollen wir den Sieg auch
im nächsten Jahr verteidigen.” 

Für Martin Lage, Country Head Sony
CH/A, ist es der erste Goldene Stecker,
nicht so für Sony selbst. „Es ist für Sony
eine Ehre, zum wiederholten Male diese
Auszeichnung entgegenzunehmen. Die
Verleihung des Goldenen Steckers in der
Kategorie ,Foto/Elektrohandel’ verdeut-

licht sehr schön, dass Sony einer der wich-
tigsten Player in Österreich in diesem Pro-
duktbereich ist. Speziell im letzten Jahr
konnten wir dies dank eines Feuerwerkes
an innovativen Produkten eindrucksvoll
beweisen. Wir freuen uns, dass unsere
Botschaft am Markt positiv angenommen
wird. Dies schafft eine gute Basis für die
künftige Entwicklung von Sony.”

Verpflichtung

Eine Klasse für sich stellte wieder ein-
mal Bose dar. „Von den Fachhändlern auf
den ersten Platz gewählt zu werden, ist
eine besondere Wertschätzung, für die wir
uns sehr herzlich bedanken”, erklärt Karl-
Heinz Dietz, Vertriebsleiter Austria. „Ein
„Goldener Stecker” wird für Spitzen-Pro-
dukte und Spitzen-Service vergeben und
gibt zugleich auch eine Auskunft, welche
Produkte die Trends setzen und welche
Marken sich besonders für die Branche
engagieren. Deshalb nehmen wir die Eh-
rung gerne entgegen und verstehen sie
auch als ein wiederholtes klares Votum für
unser Bose Partner 2000 Fachhandelskon-
zept. Dieser weitere Goldener Stecker ist
zugleich auch eine Verpflichtung und
 Motivation für uns, diese sehr gute Zu-
sammenarbeit mit dem Fachhandel er-
folgreich fortzuführen.” Der Vollständig-
keit halber sei hier angemerkt, dass Bose
über das gesamte Multimedia-Segment
hinweg die besten Noten bekam, noch vor
Multimedia TV Premium-Sieger Loewe
und Multimedia-Sieger Samsung.

Vertrauensbeweis

„Wir freuen uns über das Vertrauen,
das uns der Fachhandel mit dieser Aus-
zeichnung erneut ausgesprochen hat – ge-
rade in schwierigen Zeiten, in denen wir
auch selbst zu kämpfen haben”, erklärt
Loewe Österreich-Chef Hannes Lechner
und verspricht weiter vollen Einsatz. „ Wir
werden uns weiterhin mit aller Kraft be-
mühen, die richtigen Konzepte und Pro-
dukte für den spezialisierten Fachhandel
zur Verfügung zu stellen.” 

Protestwahl?

Kann es eine Protestwahl beim Golde-
nen Stecker geben? Allein die Möglichkeit
dazu lässt Gerald Reitmayr, Senior Director
Consumer Electronics bei Samsung Elec-
tronics Austria, die Auszeichnung als Auf-
trag sehen: „Dieser Goldenen Stecker
bestätigt das Engagement des Samsung-
Teams, und das Bekenntnis zum Handel.
Wir haben dieses Team auch 2012 im
Sinne der Betreuungsqualität weiter ausge-

EP:GF FRIEDRICH SOBOL

• Bose: Who else?
• Loewe: Eine Klasse für
sich 
• Samsung: Für jeden das

richtige Gerät 
• HB Austria: Außendienst zählt noch

immer 
• Miele: Der Slogan „Verlässlichkeit

für viele Jahre” ist Programm
• AEG/Electrolux: Haben sie sich echt

verdient
• Jura: Haben Premium-Segment im

Espresso-Bereich erfunden und zele-
brieren das Thema Kaffee einzigartig

• Dyson: Innovation gewinnt
• Bosch/Siemens: Die Konzentration

auf Kleingeräte hat gefruchtet
• Gaggenau: Wir können’s leider

nicht verkaufen 
• Nikon: Tolle Marke, tolle Produkte
• Sony: Wäre schön, wenn es diese

 Innovationskraft bei Sony auch in
 anderen Segmenten gäbe

• Drei: Rechtzeitig auf das Daten-
thema gesetzt, spannend was die Zu-
kunft bringt

• T-Mobile: Schön, dass die Aktivitä-
ten von Händlern so goutiert wurden

BUNDESGREMIALOB-
MANN WOLFGANG
KREJCIK

• Miele: Langweilig, weil
immer derselbe Gewinner
in dieser Kategorie, aber

verdient gewonnen 
• Gaggenau: Eine Marke, die weiß,

wie man exklusiv verkauft 
• Dyson: Sehr gefragte Produkte, je-

doch sollten alle europäischen Länder
dieselben Preise haben 

• BSH Kleingeräte: Hohe Innovations-
kraft bringt Erfolg am Markt 

• Jura: Nützt die österreichische Vor-
liebe für Kaffee mit guten Geräten
aus

• Sony: Mit neuen Produkten ist ein
Relaunch der Marke möglich 

• Samsung: Eine Marke, an der nie-
mand im Fachhandel vorbeikommt 

• HB Austria: Beweist täglich, wie die
Fachhandelsbetreuung funktionieren
kann

DRAUFLOSGESAGT 

3Handels-VL Karl Schürz will nun für 3
das Goldene Stecker-Abo starten. 
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baut. Zugleich schoss mir ein Gedanke
durch den Kopf: Was, wenn es eine ‚Pro-
testwahl’ gegenüber anderen Herstellern
war? Jede Stimme aus der Motivation
‚Samsung finde ich noch das geringste
Übel’ ist ein Ansporn zur Verbesserung!
Samsung polarisiert jedoch nicht mehr so
stark wie vor einigen Jahren. Trotz schwie-
riger Rahmenbedingungen wurde von der
Wählerschaft unsere Arbeit anerkannt, was
uns sehr freut! Ihre Wahl motiviert uns de-
finitiv, für Sie 2013 unser Bestes zu geben!”

Bestätigung

Ein Unternehmen, wo man das gelebte
Beziehungsmanagement zum Fachhandel
sehr ernst nimmt, ist HB Austria. „Das ist,
glaube ich, der sechste Sieg in dieser Kate -
gorie und ich freue mich wie immer riesig
darüber. Ich sehe im Gewinn des Golde-
nen Steckers eine Bestätigung für die Ar-
beit der gesamten Mannschaft und dass
wir uns seit Jahren auf dem richtigen Weg
befinden. Natürlich ist diese Auszeich-
nung auch eine Herausforderung für die
kommenden Jahre, die gewohnte Qualität
unvermindert beizubehalten”, erklärt
Christian Blumberger. Ganz aus heiterem
Himmel dürfte der Sieg für ihn nicht ge-
kommen sein: „Eine Überraschung wäre
es gewesen, wenn wir nicht auf dem Po-
dest gelandet wären – weil wir uns sehr
bemühen, einen guten Job zu machen.”

Ende einer Serie

Eine lange Serie wurde dieses Mal been-
det: Nach vielen zweiten Plätzen in den
vergangenen Jahren steht dieses Jahr 3 mit
Bestnoten ganz oben am Treppchen. Das
ist vor allem auf das persönliche Engage-
ment von Handels-VL Karl Schürz und
seinem Team zurückzuführen und die Un-
terstützung, die der Indirektvertrieb mit

Rudi Schrefl in der Geschäftsleitung hat.
Eine gewinnbringende Konstellation, die
leider nicht mehr überall selbstverständlich
ist. So muss sich der bisherige Seriensieger
A1 nach sechs Siegen in Folge mit dem 3.
Platz begnügen. „Nachdem wir jahrelang
viel Leistung und Anstrengung in den
Fachhandel investiert haben, haben wir es
endlich geschafft”, so Schürz. „Jetzt möch-
ten wir natürlich für 3 das Goldene Ste -
cker-Abo starten.” 

Ambitionen auf mehr

Allerdings haben auch andere Ambitio-
nen auf mehr: Daniel Daub, Senior Vice
President Retail Sales, und Jens Radszu-
weit, Vice President Retail Sales von 
T-Mobile, konnten 2012 mit großem per-
sönlichen Engagement einen deutlichen
Schritt vorwärts machen und sich den
Spezialpreis für die größte Verbesserung
unter den Netzbetreibern sichern. 

„Den Goldenen Stecker für die Ver -
dienste um den Fachhandel zu erhalten
zeigt uns bei T-Mobile, dass wir im letzten
Jahr extrem viel für den Fachhandel bewegt
haben”, so Daub. Und Radszuweit ergänzt:
„T-Mobile hat im letzten Jahr damit be -
wiesen, dass man auch weiterhin auf den
Handel mit beiden Marken Telering und
T-Mobile setzt und wir werden im Jahr
2013 den Angriff auf den Goldenen
 Stecker für den besten Netzbetreiber starten.”

Wolfgang Duffek, Geschäftsleiter Gagge-
nau, freut sich über den ersten Stecker. 

Neo-Preisträger Gerald Reitmayr sieht den
Goldenen Stecker als besonderen Ansporn.

EXPERT-GF ALFRED 
KAPFER

• Miele: Unumschränktes
Bekenntnis zu Top-Qualität
kombiniert mit fachhandels-

orientierter Strategie 
• Electrolux/AEG: Bringt die Power ei -

nes Weltkonzerns und Bedürfnisse des
österreichischen EFH unter einen Hut 

• Dyson: Revolutionäres Design und
ständiges Streben nach Innovation 

• Bosch/Siemens: Traditionell – Qualität
gepaart mit hoher Funktionalität 

• Jura: Klasse vor Masse, mit viel Liebe
zum Detail 

• Nikon: Top-Qualität mit hoher Fach-
handelsorientierung 

• Sony: Komplettanbieter mit viel Know-
how bei Innovation und Design

• Bose: Ständig auf der Suche nach
 Perfektion 

• Loewe: Top-Design und Ästhetik mit
maximaler Benutzerfreundlichkeit 

• Samsung: Enorme Power – und
immer an vorderster Front dabei 

• HB Austria: Unverzichtbarer Partner
des EFH dank seines Vertriebsteams

• Drei: ausgezeichnete Netzqualität und
hervorragende Datentarife

RED ZAC-VORSTAND 
ALEXANDER KLAUS

• Miele: meine Eltern – seit
über 30 Jahren Miele Küche
– daher Verlässlichkeit für

Generationen
• Electrolux/AEG: Zac of the year-

 „Träger“ – zu Recht!
• Gaggenau Design trifft Funktion
• Bosch/Siemens Da geht jetzt was 

weiter
• Jura: Schweizer „Genussperfektion“ –

zelebriert „Kaffeemachen“
• Nikon: Für jede Lebenslage, deren

Stimmung aufgefangen werden muss!
Ausgezeichnete Produkte

• Sony: Tolle konvergente Lösungen
• Bose: mit dem Fachhandel geht noch

mehr
• Loewe: Unübertroffenes Design -

konzept – edel ohne Einschränkung
• Samsung Zac oft the year 2012 – zu

Recht – hat alles, kann (fast) alles
• HB Austria: Was Besseres kann dem

Fachhandel nicht passieren!
• Drei: Spannende Fusion, macht

 neugierig auf die Zukunft
• T-Mobile: Sie wissen, was sie tun

DRAUFLOSGESAGT 

Text: Dominik Schebach 
Foto: Redaktion | Samsung
Info: www.elektro.at

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1303008
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W ährend HB Austria hier zu Lande
selbst Branchenneulingen recht

schnell ein Begriff sein dürfte, ist es um
den Bekanntheitsgrad von GP noch nicht
annähernd so gut bestellt. Dabei ist sich
WW-Leiter Erich Posch, der zusätzlich zu
dieser Aufgabe auch die Verantwortung
für den neuen Bereich bei HB übernom-
men hat, ganz sicher: „Vermutlich hat
jeder schon Produkte von GP verwendet,
aber ohne es zu wissen. Das Unternehmen
beliefert führende CE-Industriekunden
und Handelspartner in der ganzen Welt,
ist Marktführer bei wiederaufladbaren
Energieprodukten in Europa und produ-
ziert mit über 10.000 Mitarbeitern jähr-
lich mehr als vier Milliarden Batterien
und Akkus.” 

Spätestens mit der HB Frühjahrsroad-
show „tv13” soll sich das grundlegend
ändern und das Unternehmen Gold Peak
Industries (wofür die Abkürzung „GP”
steht) ein deutlich besseres Standing im
heimischen Fachhandel haben: In einem
eigenen Workshop (jeweils ab 20 Uhr)
werden den Besuchern das Energie- und
Lichtsortiment, die Marken GP Batte-
ries, GP Lighting und iiquu sowie das
Energie-Platzierungs-Konzept näherge-
bracht.

„Denn neben Energie- beschäftigt sich
GP seit Längerem intensiv mit Licht- und
Beleuchtungslösungen und kann hier aus
einer Hand ein komplettes Portfolio von
Halogen- über Energiespar- bis hin zu

LED-Lampen bieten – also alles das, was
ein Fachhändler braucht, um kompetent
verkaufen zu können”, führt Posch weiter
aus. 

Bedarf gegeben 

Natürlich gestaltet HB den Start in die-
sen neuen Bereichen nicht als Sprung ins
kalte Wasser. Vielmehr wurde sehr genau
analysiert, wie sich die aktuelle Situation
im Handel darstellt und wo bzw welches
Potenzial vorhanden ist. Dabei stellte man
fest, dass:

• die Produktpräsentation oft zu un-
übersichtlich ist bzw nicht die tatsäch-
liche Nachfrage widerspiegelt

• der Unterschied zwischen Batterien
und Akkus bzw das geeignete Ersatz-
Leuchtmittel oft nicht klar erkennbar
ist 

• schnell drehende Produkte und Multi-
packs nicht ausreichend im Fokus ste-
hen

• klare Preisstrukturen und mitunter
auch die komplette Preisauszeichnung
fehlen

• sich oftmals zu viele Marken und Preis-
punkte im Regal befinden

• Qualitäts- und Preisunterschiede zu-
meist unzureichend erklärt werden
und Premium-Produkte mit höheren
Margen oft ganz fehlen

HB Austria: Neue Marke – neue Ambitionen

Es werde Licht …
Mit dem Hersteller GP hat sich HB Austria einen weltweit führenden Produzenten sowie
Vertreiber von Akkus, Batterien, Lade- und Licht-Technologien ins Boot geholt. Als 
Distributionspartner präsentiert HB im Rahmen der Frühjahrs-Roadshow daher die
 entsprechende Produktpalette – aber nicht „Stand-alone“, sondern gleich mit dem
 dazugehörigen POS-Konzept zur Umsatz- und Ertragsoptimierung des Fachhandels. 

W ie bei der Europa-Premiere des
neuen Samsung Line-ups beim

European Forum Anfang Februar in
Monaco, lautet auch bei der HB Road-
show die Devise „Die Welt der Möglich-
keiten zu entdecken”. Etwa anhand des
LED SmartTV-Flaggschiffs F8500 (re.),
das in punkto Design ebenso besticht
wie in (ausstattungs-)technischer Sicht –
u.a. mit einem Quad-Core-Prozessor.
ZB bietet der verbesserte Smart Hub mit
OnTV nun den ersten TV-Service, der
das Nutzungsverhalten intelligent analy-
siert und beim Einschalten entspre-
chende Inhalte vorschlägt. 

Im Monitor-Bereich setzt Samsung
mit der LED-Serie 9 (u.li.) neue Maß-

stäbe: vierfache HD-Auflösung sorgt hier
für bislang unerreichte Details. Passend
zum Bild setzt man auch auf beste
Audio-Performance: Mit der HW-F751
(„AirTrack”) wird eine Soundbar gezeigt,
die sich via Bluetooth mit dem TV-Gerät
verbinden oder als Zusatz-Lautsprecher
für mobile Endgeräte dienen kann.

SCHMANKERL-SCHAU À LA SAMSUNG

Die Marke GP soll – beginnend mit der 
HB-Roadshow – im heimischen Fachhan-

del bekannt gemacht werden. 

| 3/201312
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Das Problem an der ganzen Geschichte:
Zubehör- und Energieprodukte fallen bei
den meisten Kunden in den Bereich „Low-
Interest”, werden also in der Regel nur
dann gekauft, wenn Bedarf besteht.
 Daraus folgert Posch im Umkehrschluss:
„Die optimale Platzierung der richtigen

Produkte ist ausschlaggebend. Wer seinen
Kunden die Kaufentscheidung leicht
macht, der gewinnt.” Und das Rezept
dafür hat er ebenfalls parat: „POS-Ma-
nagement ist der Schlüssel zu mehr Profit.” 

Lösung zur Hand 

Die Antwort auf die Frage, wie sich Um-
satz und Ertrag jedes Fachhändlers steigern
lassen, liefert HB mit dem Energie-Platzie-
rungs-Konzept (Application Packaging
Concept – APC). Ausgehend von den
Marktanalysen hat man in etlichen Berei-
chen Steigerungspotenzial ausgemacht: 

• mit Platzanteilen der Produkte gemäß
der jeweiligen Nachfrage

• mit Fokus auf Schnelldreher und
Trendprodukte

• mit neuesten Technologien und An-
wendungsbereichen

• mit einfachen Entscheidungshilfen für
die Kunden

• mit klarer Preisstrategie und Aus-
schöpfung von Erträgen im Premium-
segment

• durch Zweitplatzierungen von schnell
drehenden Produkten oder Neuheiten

Das Team von HB Austria sorgt dabei
für die gewohnt professionelle Betreuung
und eine individuelle, exakt auf den jewei-
ligen Bedarf abgestimmte Bestückung.
Durch diese geballte Ladung an Maßnah-
men sollen sich die Kunden nicht nur zu-
rechtfinden und kaufen, sondern auch die
Nachfrage von unterschiedlichsten Käu-
ferschichten größtenteils bedient und die
Regalrentabilität bzw der Durchverkauf
deutlich gesteigert werden – was für den
Händler in weiterer Folge eine Erhöhung
der Produktrotation (Sell-out) und des Er-
trags bedeutet.

Alle Einzelheiten und Details – sämtli-
che Produkte, Preise sowie Konditionen,
unterstützendes POS-Material und die di-
versen Entscheidungshilfen für den Kun-
den – gibt’s bei der HB-Roadshow vor
Ort.

Erich Posch ortet bei Energie- und Licht-
produkten großes Potenzial im EFH –
 sofern das POS-Management stimmt.

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: HB | Samsung | W. Schalko
Info: www.hb-europe.com

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1301014
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N ach dem großen Erfolg des Vorjahres
werden die Ordertage 2013 wieder

im Salzburger Messezentrum stattfinden.
Belegt werden die Halle 1 sowie die Dop-
pelhalle 2/6 der Salzburger Messe. Aller-
dings ist der Termin ein wenig nach
hinten gerutscht: Die Frühjahrsordertage
finden dieses Jahr am 26. und 27. April
statt. Veranstalter sind wieder die Bran-
chen-Foren des FEEI zusammen mit der
Reed-Messe. Und natürlich werden auch
die Kooperationen auf den Ordertagen
präsent sein. Es wird die erste Veranstal-
tung unter dem neuen Messeleiter Mi-
chael Setka.

„Der Wechsel in das Messezentrum
Salzburg war absolut richtig”, erklärte
Reed-Sprecher Paul Hammerl. „Die Früh-
jahrsordertage sind mit den Änderungen
vom vergangenen Jahr endgültig eine
runde Sache und ein Fixpunkt für die
Branche im ersten Halbjahr.”

Wie im Vorjahr wird es auch heuer wie-
der die Vorab-Online-Registrierung
geben, mit der Fachbesucher kostenlosen
Zutritt zur Veranstaltung erhalten. Der
Zugang zur Registrierung wurde bereits
freigeschaltet. 

Prominente Namen

Was die Veranstalter besonders freut,
ist, dass dieses Jahr wieder Aussteller aus
allen Bereichen der Branche auf der Messe
vor Ort sein werden. In der Halle 1 wird

sich auch dieses Jahr die Weißware
 konzentrieren. Mit dabei sind wieder
AEG-Electrolux, die BSH-Gruppe,
 elektrabregenz, Gorenje, Miele und
Whirlpool. Die Kleingeräte-Hersteller wie
BaByliss, BSH, De’Longhi-Kenwood,
DKB-Nespresso, Dyson, Electrolux, Phi-
lips, Procter & Gamble und SEB Öster-
reich sind vor allem in der Halle 2 präsent. 

Auch die Unterhaltungselektronik wird
vor allem in der Halle 2 zu finden sein.
Unter anderem haben sich Loewe, LG,
Panasonic, Philips, Samsung und Sony
angekündigt. In der Halle 6 sorgen
 Kathrein, Kleinhappl, TechniSat und Wisi
für einen nahezu geschlossenen Sparten-
auftritt der SAT-Branche. In der Halle 6
wird auch wieder der große EP:Stand an-
gesiedelt sein. Ebenfalls stark vertreten auf
den Ordertagen sind der Foto- und der
Zubehörbereich. Unmittelbar vor dem
Redaktionsschluss sind zu den Ausstellern
noch Melitta, Arcom sowie Garmin dazu-
gekommen. Zwei „Marktplätze” in den
Hallen sollen als Kommunikationsdreh-
scheiben dienen.

Frühjahrsordertage 2013 – Online-Registrierung läuft bereits

Runde Sache 
Die Frühjahrsordertage steigen dieses Jahr ein wenig spä-
ter. Das tut der vierten Auflage der Veranstaltung aller-
dings keinen Abbruch. Rund 90 Unternehmen haben sich
zum Redaktionsschluss bereits als Aussteller angemeldet. 

Die Frühjahrsordertage werden wieder im
Messezentrum Salzburg stattfinden. 

DIE ORDERTAGE
finden am Freitag, den 26. und Sams-
tag, den 27. April im Messezentrum
Salzburg statt.

ÖFFNUNGSZEITEN 
9.00 bis 18.00 Uhr 

ONLINE-REGISTRIERUNG 
http://www.fruehjahrsordertage.at/tik-
ket/index.html mit dem Code „BSF13“

AM PUNKT

Text: Dominik Schebach
Foto: Reed Messe 
Info: www.fruehjahrsordertage.at

Junior Sales Award

Auftakt

D er Junior
S a l e s

Award des Elek-
trohandels geht
in die nächste
Runde. Wie je -
des Jahr finden
diesbezüglich
Lehrlingstrai-
nigs mit Coach
Robert Dunkl
statt – die bes -
ten Lehrlinge
dabei dürfen zum Bundesentscheid an-
treten. „In diesem Jahr widmen wir uns
im Training in tensiv den Verkaufsargu-
menten zum Thema Energiesparen.
Das Training ist für alle Lehrjahre ge-
eignet und eine optimale Vorbereitung
auf Lehrlingswettbewerbe”, so Dunkl.

Termine zum Training:

• Wien: 11.3.2013
• Innsbruck: 9.4.2013
• Linz: 14.3.2013
• Graz: 16.4.2013
• St. Pölten: 18.3.2013
• Klagenfurt: 17.4.2013
• Salzburg: 10.4.2013

In Wien sowie in Klagenfurt findet im
Anschluss an das Training je ein Lan-
deswettbewerb statt, bei dem es tolle
Preise zu gewinnen gibt. In allen ande-
ren Bundesländern werden am Ende
des Trainings kurze Tests abgehalten,
um Teilnehmer für den Bundeswettbe-
werb zu finden. Die Besten aus den
Bundesländern werden im Herbst wie-
der zum JSA-Finale auf der Futura ein-
geladen.

Für Lehrlinge aus dem Burgenland
besteht die Möglichkeit, in Wien
(Nord-Bgld.) oder in Graz (Süd-Bgld.)
teilzunehmen. In Vorarlberg nehmen
die Lehrlinge an anderen Wettbe -
werben teil, daher ist kein Training
vorgesehen. Dank der Sponsoren HB-
Austria und Wirtschaftskammer ist
nur ein  geringer Kostenbeitrag von 47
Euro zu bezahlen. Interessenten erfah-
ren im Büro der Wirtschaftskammer/
Gremi um Elektrohandel in ihrem
Bundesland mehr oder beim Trainer
Robert Dunkl, Tel.-Nr. 0676/945 16 14
oder  eMail: dunkl@diekooperations -
berater.at
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D ie bedrückenden Bilder von engen
Quartieren und kahlgeschorenen Se-

curities, die die Leiharbeiter aus Spanien
und Polen einschüchtern, ließen die
Wogen hochgehen. Plötzlich sah sich der
sonst so beliebte Versandhändler heftigster
Kritik ausgesetzt. Nach Ausstrahlung der
Dokumentation erschien Amazon mit
einem Schlag als ausbeuterischer Groß-
konzern. Dabei war das Unternehmen in
der Vergangenheit immer auf seine gute
Nachrede bedacht. Der Versandhändler
griff in der Folge hart durch und trennte

sich von dem Sicherheitsdienst sowie dem
Unterbringungsunternehmen. 

„Unser Ziel ist es, Bestellungen unserer
Kunden jederzeit schnell und zuverlässig
auszuliefern. Wir wissen: Das geht nur
mit zufriedenen Mitarbeitern – unabhän-
gig davon, ob sie langfristig beschäftigt,
saisonal angestellt oder uns über eine Zeit-
arbeitsfirma unterstützen. Sie können si-
cher sein, dass wir jedem Vorfall in
unseren Logistikzentren und im Umfeld,
der uns von Mitarbeitern zur Kenntnis ge-
bracht wird, nachgehen und bei Bedarf
umgehend Verbesserungen einleiten”, er-
klärte Ulrike Stöcker, Public Relations
Manager von Amazon Deutschland, in
einer Stellungnahme gegenüber E&W.
„Amazon duldet keinerlei Diskriminie-
rung oder Einschüchterung und wir un-
terbinden derartiges Verhalten umgehend.”

Leiharbeiterskandal bei Amazon

Hinter den Kulissen 
In ihrer höchst zweideutig betitelten Dokumentation
„Ausgeliefert“ hat die ARD einen Blick auf die Arbeits -
bedingungen von Leiharbeitern bei Amazon geworfen.
Ein Sturm der Entrüstung war die Folge. 

space
for
 people

Wer an Ladenbau denkt, 

D ie Erregung von Politikern und
Endkunden war laut und heftig.

Doch wer selbst nur während seiner
Schulzeit am Thema Wirtschaft ange-
streift hat, konnte sich ausrechnen, dass
ein Versandhändler wie Amazon seine
Spitzenlasten mit Leiharbeitern abde -
cken muss und dass diese knapp bezahlt
werden (obwohl Amazon hier zumin-
dest nach Kollektivvertrag zahlt). Und
das ist wohl das tiefer liegende Problem.
Das Wissen um die wirtschaftlichen
Grundlagen wurde entweder niemals
erworben oder bequemerweise ver-
drängt. Wenn ein Missstand aufbricht,
läuft die Entrüstungsmaschinerie an,
ohne Reflexion über den eigenen Bei-
trag daran. Für den Fachhandel wird
sich daher aus dem Skandal maximal
ein moralischer Vorteil ergeben. Eine
ehrlichere Diskussion um die wahren
Kosten des Internet, finanziell und
menschlich, könnte der Branche aller-
dings nicht schaden. 

Dominik Schebach 

Lesen Sie dazu auch die Frage des
 Monats auf Seite 20!

Strohfeuer
Der Leiharbeiter-Skandal
bei Amazon wird kaum
etwas an der Dominanz
des Internet-Händlers 
ändern. 

ANALYSE 

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

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1303015

STORYLINK: 1303015

Mehr Info auf elektro.at
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Jedes Kind versteht: Ein endlicher Planetverträgt kein unendliches Wachstum.
Aber von genau diesem Wachstum geht
unser momentanes Wirtschafts- und Ge-
sellschaftssystem aus: Die Wirtschaft muss
jedes Jahr wachsen und wachsen. Es wer-
den immer mehr neue Produkte auf den
Markt gebracht „und spätestens bei Markt-
sättigung wird die Lebensdauer dieser Pro-
dukte verkürzt” – so erzählen es zumindest
manche Kritiker.

Zur Erklärung

Obsoleszenz ist kein sehr gängiger Be-
griff. Nur wenige Leute wissen, was damit

gemeint ist, obwohl sie sicher schon einmal
damit zu tun hatten. Geplante Obsoleszenz
existiert schon seit fast 100 Jahren. Alfred
P. Sloan führte in den 1920er-Jahren in sei-
ner Funktion als GM-Präsident Verände-
rungen an Automobilen ein, um damit
Kunden zum vorzeitigen Neukauf zu ani-
mieren. Der Begriff „geplante Obsoleszenz”
an sich trat dokumentiert das erste Mal im
Jahr 1932 auf, als Bernard London sein
Werk „Ending the Depression Through
Planned Obsolescence” veröffentlichte. Ein
mittlerweile sehr bekanntes Beispiel für ge-
plante Obsoleszenz ist das 1924 gegründete
„Phoebuskartell”. Die daran beteiligten
Leuchtmittelhersteller begrenzten damals
die nominale Brenndauer von Glühlampen
auf maximal 1.000 Stunden. Wer sich
nicht daran hielt, musste mit saftigen Pö-
nalen rechnen.

Heute steht „geplante Obsoleszenz” für
den Teil einer Produktstrategie, bei der
schon während des Herstellungsprozesses
bewusst Schwachstellen in ein Produkt ein-
gebaut, Lösungen mit absehbarer Haltbar-
keit oder Rohstoffe von minderer Qualität
eingesetzt werden, sodass ein Produkt
schneller kaputtgeht bzw nicht mehr in
vollem Umfang genutzt werden kann.

Häufig wird gleichzeitig dafür gesorgt, dass
eine Reparatur übermäßig teuer oder gar
nicht erst möglich ist, sodass der Kunde das
Produkt durch ein neues ersetzen muss.
Unter geplante Obsoleszenz fallen auch
Maßnahmen, bewusst Möglichkeiten der
Abnutzung einzubauen. So kann zB durch
entsprechende Materialauswahl das Ausse-
hen und die Haptik eines Produktes beein-
flusst werden. Ein direkter Vergleich mit
neueren Modellen lässt diese dann erheb-
lich besser dastehen, als es bei einem blo-
ßen Vergleich ihrer Funktionalität der Fall
wäre. Mobiltelefonherstellern wird in die-
sem Zusammenhang vorgeworfen, leicht
einzudrückende Schalen oder Gehäuse mit
Kunstlederanteilen einzusetzen, die nach
einiger Zeit deutlich abgegriffen erschei-
nen. 

Es gibt sie

Es gibt – gar nicht wenige – Leute, die
überzeugt sind: Es gibt sie, diese Sollbruch-
stellen in Elektrogeräten, die dafür sorgen,
dass die Geräte in kurzer Zeit kaputtgehen.
Es gibt diese eingebauten Mechanismen,
die nach einer gewissen Betriebsstunden-
zahl wichtige Funktionskomponenten zer-
stören oder eine Betriebsstörung vortäu-
schen. (So gesehen bei PC-Dru ckern, die
dann nur noch durch eine in der Ge-
brauchsanleitung nicht dokumentierte,
 allein den Servicetechnikern bekannte
 Aktion wieder in Gang gebracht werden
konnten.) Und es werden oft minderwer-
tige Bestandteile eingebaut, um die Lebens-
dauer der Geräte zu limitieren – meist bei
Billigware, aber nicht ausschließlich. 

„Im Grunde genommen geht es um Res-
sourcenverschwendung, um das Wirt-
schaftswachstum anzukurbeln”, erklärt zB
Sepp Eisenriegler, Elektrohändler und
Gründer des Wiener Reparatur- und Ser-
vice-Zentrums (R.U.S.Z.). Er spricht
schon lange und oft über geplante Obso-
leszenz – der ORF widmete ihm eine
„Konkret”-Sendung und vor Kurzem
wurde er auch von der Zeitschrift Format
interviewt – immerhin hat er fast täglich

„Geplanter“ Schrott – Fiese Machenschaften? 

Die Parte am Buckel 
Es steht der Vorwurf im Raum: Elektrohandel und Industrie stecken unter einer Decke.
Und diese Anschuldigung ist schwerwiegend, denn es geht um geplante Obsoleszenz,
also um manipulierte Elektrogeräte, die frühzeitig kaputtgehen, sodass der Konsument
ein neues kaufen muss. Das Thema ist viel diskutiert zur Zeit: Medien berichten, der
Konsument befragt. Die Hersteller streiten jede Absicht ab. Wir fassen zusammen. 

Sollbruchstellen – jeder kennt sie, jeder findet sie praktisch! – Außer er findet sie 
heimlich verbaut in Elektro-Geräten, damit diese so früh wie möglich kaputtgehen. 

GEPLANTE OBSOLESZENZ
Das bewusste Einbauen von Schwachstel-
len in Produkte, um deren Lebensdauer
zu verkürzen. In Extremfällen werden
sogar extra Mechanismen eingebaut, die
ein Gerät nach einer bestimmten Betriebs-
stundenanzahl außer Funktion setzen. 

Konsumentenschützer werfen der Indus -
trie dieses Vorgehen vor. Die Hersteller
streiten jede Absicht ab. 

AM PUNKT
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Text: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.rusz.at 
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damit zu tun: „Bei billig- bis mittelprei -
sigen Laptops ist zB die Grafikkarte in die
Hauptplatine eingepresst. Damit ist nach
zwei bis drei Jahren, wenn durch Überhit-
zung die Grafikkarte kaputt wird, eine
 Reparatur unwirtschaftlich, weil man das
ganze Motherboard tauschen müsste. Bei
höherpreisigen Geräten ist die Grafikkarte
hingegen gesockelt und die kann man tau-
schen. Bei Flat-TVs sind es die Elektrolyt-
Kondensatoren. Sie sind zu schwach, um
der Hitzeentwicklung standzuhalten.
Dabei würde der Einbau eines hitzetaug -
lichen Kondensators bei der Produktion
höchstens zwei Cent mehr kosten. Bei Bil-
lig-Waschmaschinen sind die klassischen
Sollbruchstellen die Stoßdämpfer. Die sind
zu schwach, um 1.600 Schleudertouren
auszugleichen, folglich wird das Lager ka-
putt. Weil dieses aber in einen Kunststoff-
bottich eingepresst ist, kann das Lager
allein nicht getauscht werden, man muss
den ganzen Bottich erneuern. Und das
wird teuer.” Vor 15 Jahren lag die durch-
schnittliche Gebrauchsdauer einer Wasch-
maschine, laut Eisenriegler, übrigens noch
bei 15 Jahren. Heute liegt sie bei 6,5 Jah-
ren. 

Dementi

Die befragten (Marken-)Hersteller (die
in diesem Zusammenhang allerdings nicht
genannt werden möchten) weisen die Vor-
würfe vehement zurück. Manche vermuten
sogar eine Verschwörung. Niemand baue
absichtlich Schwachstellen ein. Grund für
die kurze Lebensdauer der Geräte sei der
enorme Preiskampf bzw -druck, der am
Markt herrsche und die Geiz-ist-geil-Men-
talität der Konsumenten. Es wird verlangt,
dass immer alles billiger werde. Natürlich
habe das Einfluss auf die Qualität der Pro-
dukte, zB in der Form, dass manchmal
auch nicht so hochwertige Materialien ver-
wendet werden. Ein Produzent klagte: „Die
Herstellung muss immer güns tiger werden
und wenn man in der Produktion nichts
mehr einsparen kann, gibt man den Druck
natürlich an die Materiallieferanten weiter.”

Die Gründe für eine bestimmte Materi-
alwahl können aber auch woanders liegen.
Nehmen wir das (gern zitierte) Beispiel der
zwei ineinandergreifenden Zahnräder,
wovon eines aus Metall und das andere aus
Kunststoff ist. Der Industrie wird vorge-
worfen: Diese Materialkombination wird
bewusst gewählt, damit das Kunststoffrad
(klarerweise) früher bricht und das ganze
Gerät deswegen repariert oder getauscht
werden muss. Das Gegenargument der
Hersteller lautet: Diese Materialkombina-
tion wird gewählt, weil die Geräte immer

leiser werden müssen und Kunststoff auf
Metall einfach weniger Geräusch entwi -
ckelt als Metall auf Metall. Ein ebenso gern
genanntes Beispiel für geplante Obso -
leszenz sind die fest verbauten Akkus in
elektrischen Zahnbürsten. Akkus sind
 Verschleißteile und wenn festverbaute
Akkus kaputtgehen, muss das ganze Gerät
entsorgt werden, obwohl es mit neuen
Akkus noch funktionstüchtig wäre. Die
Hersteller argumentieren dagegen, und
zwar mit der (in Badezimmern oft herr-
schenden) Feuchtigkeit, die bei austausch-
baren Akkus ins Gehäuse dringen und auf
die Weise das ganze Gerät ruinieren
könnte. Die Diskussion wird noch lange
währen, auf jedes Argument der Kritiker
folgt ein Gegenargument der Hersteller. 

Übrigens: Auch der VKI ist mittlerweile
auf das Thema „geplante Obsoleszenz” auf-
gesprungen und hat Konsumenten dazu
aufgerufen, über ihre Erfahrungen mit „be-
wusst eingebauten Schwachstellen” zu be-
richten. Die Ergebnisse dieser Umfrage
werden voraussichtlich im Mai veröffent-
licht.

Mietmodell

Auf die Frage, was man denn ändern
kann, stellt Sepp Eisenriegler zuerst eine
Gegenfrage: „Müssen wir eine Waschma-
schine wirklich in Besitz nehmen, um über
saubere Wäsche zu verfügen? Wir kaufen
doch auch kein Passagierflugzeug um in
den Urlaub zu fliegen. Wie wäre es zB mit
einer gemieteten Waschmaschine, deren
Mietgebühr vom Energieversorger über
Smart Metering gleich transparent mitab-
gerechnet wird? Wenn Produkte im Besitz
ihrer Hersteller verbleiben und sie ihre Pro-
fite über Mieteinnahmen hereinspielen,
würden die Produkte automatisch langle-
big und leicht reparierbar konstruiert. Und
der Elektrohandel hätte mit der Bereitstel-
lung solcher ,ewig lebender’ Produkte und
der zugehörigen Administrierung solcher
Produkt-Dienstleistungssysteme Zukunft.”
Eisenriegler (der aufgrund seines Engage-
ments in dieser Sache gerade mit dem Um-
weltpreis der Stadt Wien ausgezeichnet
wurde) arbeitet aktuell an so einem Finan-
zierungsmodell. Er will „Konsumenten mit
Liquiditätsproblemem am POS auch eine
Möglichkeiten bieten. Warum sollen nur
die Reichen billig waschen?” Der VKI, die
Konsumentenabteilung der AK, Wirt-
schafts- und Lebensministerium zeigten be-
reits Interesse an Eisenrieglers Idee. 
Mehr dazu demnächst!

Wir haben einen Branchenkenner,
der bis vor einigen Jahren Manager

in der UE-Industrie war, zum Thema ge-
plante Obsoleszenz befragt. Seiner Mei-
nung nach handelt es sich dabei um ein
zweischneidiges Schwert: „Es ist schon
richtig, dass manche Hersteller minder-
wertige Materialien einsetzen, aber nicht
um die Lebensdauer zu verkürzen,
 sondern um die Kosten zu senken. Wir
hatten bei vielen UE-Geräten einen
Preisdruck von 8% im Jahr und der kam
seitens der Einkäufer, des Handels und
der Konsumenten. Da darf man sich
nicht wundern, wenn die Qualität
immer schlechter wird. Verbraucher,
Handel und letztendlich der hauseigene
Vertrieb geben den Druck und ge-
wünschte Zielpreise nicht nur an die
 Produktion, sondern für die nächste Ge-
rätegeneration auch an die Entwicklung
weiter. Im Einstiegssegment noch viel
mehr als bei Premiumgeräten, obwohl
dort ohnehin kaum mehr „Luft” ist. So
haben die Entwickler klare Zielvorgaben,
um wie viel billiger das neue Produkt
werden muss.

Die von vielen erwähnten „paar Cent,
die ein höherwertigerer Bauteil nur kos -
ten würde” wiederholen sich an vielen
Stellen im Gerät. Bei zugekauften Bau-
gruppen kommt man da schnell in den
einstelligen Euro-Bereich. Ein gutes Bei-
spiel sind die erwähnten Elkos: Der zu-
ständige Entwickler, der ursprünglich
Bauteile mit ausreichend „Sicherheitsre-
serve” eingebaut hat, muss nun günstigere
Komponenten finden, die den Anforde-
rungen (gerade) noch gerecht werden.
Schlecht gekühlte Geräte bringen diese
Bauteile dann natürlich schneller an ihre
Grenzen. Oft werden die Teile dann bei
unbekannten Herstellern aus Fernost ge-
kauft – den angegebenen Spezifikation
muss vorerst vertraut werden. In weiterer
Folge werden dann ganze Baugruppen
wie zB Netzteile zugekauft, die Leistungs-
reserve wird reduziert. In der Produktion
selbst müssen zudem steigende Lohnkos -
ten kompensiert werden, die Entwick-
lung hat sie bei weiterer Automatisierung
zu unterstützen, so gibt es u.a. immer
mehr Baugruppen, die gelötet statt ge-
steckt sind. Weder die Entwickler noch
die Produzenten haben irgendein Inter-
esse an einer verkürzten Produkt-Lebens-
dauer. Doch beide haben oben erwähnte
Zielvorgaben. Man kann nicht nach dem
günstigsten Preis verlangen und sich dann
wundern, wenn das Gerät nach wenigen
Jahren den Geist aufgibt. 

AUS SICHT DER INDUSTRIE
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Von einem allzu rosigen Weihnachtsge-
schäft kann Karl Grass nicht berichten.

„Der Mitbewerb mit dem Auhofcenter,
MediaMarkt, Conrad etc im Umfeld der
Hütteldorfer Straße war deutlich zu spüren.
Wobei sich der Hype mit der Eröffnung des
neuen Conrads mittlerweile wieder einge-
pendelt hat. Aber es gab mit dem Verpäch-
ter Werner Haubenburger Unstimmigkei-
ten. Deshalb habe ich es für sinnvoller und
stressfreier empfunden, die eine Filiale auf-
zulassen und mich auf einen Standort zu
konzentrieren”, so Grass im Gespräch mit
E&W. Auch vom Namen Red Zac Hau-
benburger möchte sich Grass trennen. „Der
Name hatte eine Zeitlang schon Sinn, der

Haubenburger war ja als Wiener Gemein-
derat vielen ein Begriff. Jetzt ist es aber Zeit
für Veränderung. Nicht nur, weil der Hau-
benburger jetzt beim Stronach sitzt”, lacht
Grass.

Gerüchten in der Branche, dass sich Grass
komplett aus dem Handelsdasein zurückzie-
hen wolle, entgegnet er gelassen: „Ich kann’s
ja nicht lassen. Mich wird man wohl aus
dem Geschäft raustragen müssen. Ich brau-
che die Leute im Geschäft, sogar die paar
Trottel, die hin und wieder reinkommen”,
lacht Grass. „Das ist mein Lebenselixier.” 

Beirat adé

Dennoch will der Händler kürzertreten:
Nach zwei Herzinfarkten im vergangenen
Jahr hat Grass mit Ende Jänner sein Amt als
Wiener Beirat von Red Zac zurückgelegt.
„Natürlich ist auch ein weinendes Auge
dabei. Es war eine schöne Zeit – wobei ich
auch sagen muss, ich habe den Eindruck,
dass sich keiner um diese Aufgabe reißt. Ich
habe die Erfahrung gemacht, dass es irrsin-
nig schwer sein kann, die Kollegen zu be-

wegen. Schon allein die Terminfindung für
Gespräche war oft eine Herausforderung.”
Zur Auswahl stehen keine zehn Handelsge-
schäfte in Wien und Perchtoldsdorf, wobei
Wolfgang Mörth als Vorstand und Rainer
Jamy als Mitglied des Aufsichtsrats als Beirat
eher ausgeschlossen werden können. Ge-
munkelt wird, dass sich ein Mitarbeiter von
Red Zac Stohlhofer für die Position inter-
essiert. „Ich wünsche natürlich meinem
Nachfolger alles Gute. Vielleicht ist ein
 frischer Wind auch notwendig, um die
 Kooperation weiterhin gut aufzustellen.”
Die Wahl zum neuen Wiener Beirat soll am
14. März stattfinden, der Ursprungstermin
wurde wegen des Valentinstags und der
damit einhergehenden Romantik unter den
Händlern verschoben. „Ich habe einen
Wunschkanditaten, möchte diesen aber
nicht vor der Wahl nennen. Das haben die
Mitglieder zu entscheiden,” so Red Zac-
Vorstand Alexander Klaus zu E&W.

Wandel – und auch nicht

Für Grass selbst scheint sich trotz des
Wandels gar nicht so viel zu verändern:
„Der Umbau in der Zehetnergasse ist jetzt
so gut wie abgeschlossen. Das war unser
Stammsitz, jetzt haben wir uns hier mit 
den Ausstellungsräumlichkeiten vergrößert,
dafür die Reparaturwerkstatt verkleinert.
Diese Auslastung wie früher hat man bei
Reparaturen einfach nicht mehr.” An der
Anzahl der Mitarbeiter hat sich durch den
Umbau nichts geändert. „Wir sind weiter-
hin zu viert, in weiterer Zukunft werden wir
noch jemand brauchen. Es ist ja nicht so,
dass das Geschäft nicht läuft”, freut sich
Grass. Ein Faktor dabei ist der Paketabhol-
shop, den Grass seit August ins Geschäft
eingegliedert hat: „Das ist ein gigantischer
Frequenzbringer! Alte Kunden, die mittler-
weile abgesprungen sind zu irgendwelchen
Märkten, kommen wieder zurück. – Und
bleiben auch. Es bedeutet zwar einen ziem-
lichen Aufwand, lohnt sich aber.”

Mit seinem Mitarbeiter Harald Kocar ist Karl Grass (re) äußerst zufrieden: „Er hat als
kaufmännischer Lehrling bei uns angefangen und kennt sich mittlerweile auch im

 technischen Bereich aus. Ein kompetenter Bursche.“

Red Zac Haubenburger schließt eine Filiale

„Ich kann’s ja nicht lassen“
Karl Grass hat seine Filiale in der Hütteldorfer Straße 105 mit Ende Jänner  geschlossen
und konzentriert sich auf seine zweite Filiale in der Zehetnergasse 35. Der Umbau ist
mittlerweile so gut wie abgeschlossen. E&W fragte nach den Gründen.

STAMMSITZ
Karl Grass schließt in Wien eine Filiale
und konzentriert sich auf den ursprüng-
lichen Stammsitz.

NEUER RED ZAC-BEIRAT
Grass legt Amt zurück, Neuwahl am 14.3.

AM PUNKT

Text & Foto: Bettina Paur 
Info: www.redzac.at/haubenburger

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1303018

STORYLINK: 1303018

Mehr Info auf elektro.at



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

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

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

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

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

siemens-home.at/outdoor

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



HINTERGRUND | Frage des Monats

Herbert Kalina

„Also ändern in
welchem Sinne? Dass
sich die Arbeitsbe-
dingungen für die
Arbeiter/Angestellten
dort verbessern wer-
den? Sicher nicht.
Firmen wie die wech-

seln das Personal doch sowieso schnell-
ler als man schauen kann. Ändern im
Sinne von weniger Umsatz, weniger Be-
stellungen, weil die Käufer hier ein Zei-
chen setzen wollen oder ähnlich? Sicher
auch nicht. Man ist doch so vergesslich
und heute sagen ,Dort kauf ich nie wie-
der!’ ist beim nächsten Preisvergleich
schnell vergessen. Also Änderung, wenn
überhaupt, nur für kurze Zeit, dann
geht alles so wie bisher.”

einfach Kalina

Frage des Monats: Aufruhr um Amazon

Wird sich je etwas ändern?
Der Aufruhr um die Arbeitsbedingungen bei Amazon ist uns die Frage des Monats wert.
Wie geil ist Geiz? Wie nachhaltig ist der Imageverlust? Und vor allem: Trotz der Vielzahl
an medialer Berichterstattung – wieviel bleibt nachhaltig beim Kunden hängen? Also
kurz: Wird sich durch die Aufdeckung etwas ändern?

Andreas Strohmeier

„Ich würde es mir
wünschen, im Beson-
deren um die Wert-
schöpfung in Öster-
reich zu stärken,
glaube jedoch nicht,
dass sich das Kauf-
verhalten verändern

wird. Man sieht es ja bei Konzernen wie
Apple, dass nach zwei Monaten nie-
mand mehr über die Sklavenhaltung in
China spricht, oder bei Zalando sind
ähnlich schlechte Arbeitsbedingungen
aufgezeigt worden. Es gab einen öffent-
lichen Aufschrei, der jedoch sehr schnell
verstummte. Eines meiner Lieblings -
zitate als Fazit. ,Erst wenn der letzte
Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet,
der letzte Fisch gefangen ist, werden die
Menschen feststellen, dass man Geld
nicht essen kann.’”

Schuss Home Electric

Michael Holzinger

„Der aktuelle
,Skandal’ wird nicht
reichen, um auf
Dauer Amazon und
Co. Paroli bieten zu
können. Derartige
Dinge sind schnell
aus dem kollektiven

Gedächtnis gestrichen. Sich darauf zu
verlassen, wäre völlig falsch. Es bedarf an-
derer, langfristiger Strategien, um gegen
die scheinbare ,Übermacht’ zu bestehen.
Das beginnt bereits bei der Auswahl der
Lieferanten. Denn viel zu viele sehen in
Amazon die Zukunft, und setzen ent-
sprechende Schwerpunkte, während der
FH aus dem Fokus rückt. Solchen Liefe-
ranten muss man wohl kaum die Treue
halten, denn auch für den FH gibt es
zahlreiche Alternativen …”    

sempre-audio.at

Alfred Kogler

„Was sollte sich
ändern? Amazon hat
ja ,nichts gewusst’,
wie es um seine Mit-
arbeiter steht oder
wie diese behandelt
werden. Die Misse -
täter, mit denen
Amazon den Vertrag

hatte, sind weg (werden zu Weihnach-
ten zeitgerecht unter einem anderen
Namen wieder da sein), somit alles pa-
letti. Und den Kunden, denen ist’s
großteils egal, nur billig muss es sein.
Auch wenn das auf Kosten anderer
geht. Dass so einer selbst mal in die Si-
tuation eines Leiharbeiters kommen
könnte, soweit denkt der überwiegende
Teil der Kunden überhaupt nicht. Der
Markt ruiniert sich selbst, obwohl die
Nachfrage größer ist denn je.”

EP:Kogler

Hannes Katzenbeisser

„Der Konsument
ist vergesslich und
verzeiht sehr viel. Es
liegt allerdings am
stationären Handel,
nun sein eigenes
Selbstbewusstsein
wieder einmal zu
stärken und sich

gegen den Versendergiganten klar zu
positionieren. Das funktioniert gegen-
über den meisten Kunden sehr gut. Viel
schwieriger haben es da Premiummar-
ken, die über Amazon erhältlich sind.
Diese verlieren massiv an Wert im An-
sehen des Kunden und ruinieren sich
ihr Image gewaltig.”

katzenbeisser - multimedia & mehr

Karl Grass

„Aber sicher nicht.
Das ist ein Großver-
ein, den werden sie
sicher nicht unter-
kriegen, genauso
wenig wie Nestlé, nur
wegen dem Pferde-
fleisch. Jeder will bil-
lig einkaufen, nur

dass sich das auf die Qualität auswirken
muss, will keiner sehen. Die Leute wer-
den ja nicht gescheiter. Wobei: Amazon
ist kein kompletter Preisverreißer, er
fährt eine andere Linie. Da geht es unter
Anführungszeichen um Service, denn
Amazon hat einfach diese Vielfalt an
Ware. Wenn du was bestellst, dann be-
kommst du es in einem kurzen Zeitrah-
men. Ich will Amazon nicht schlecht
machen, das ist ein gutes System. Da
tun mir andere Kollegen viel mehr   weh.”

Red Zac Haubenburger
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ÜBER DEN RAND

Das israelische Unternehmen eyeSight
Technologies (www.eyesight-tech.com)
hat eine Gestenerkennungs-Techno -
logie entwickelt, dank der User den
Fernseher einfach per Fingerzeig steu-
ern können. Die Lösung verspricht eine
unvergleichliche Genauigkeit bei der
Fingererkennung aus größerer Entfer-
nung – wofür man mit einer  2D-
Kamera auskommt (und anders als zB
bei Microsofts Kinect kein 3D-Sensor er-
forderlich ist). Fünf Meter vom Gerät
entfernt soll die Fingerspitzen-Erken-
nung auf Millimeter genau arbeiten.
Statt auf große (Ganzkörper-)Bewe-
gungen setzt das Unternehmen dabei
auf einfache, intuitive Hand- und Fin-
gergesten, um TV-Geräte, Notebooks
oder auch Smartphones zu bedienen:
etwa seitliche Bewegungen für den Ka-
nalwechsel beim Fernseher oder ein
Winken, um zum Hauptmenü zurück-

z u k e h r e n .
Die Kombi-
nation aus
Hand- und
Fingerspit -
zen-Tracking
ergibt dem-
nach eine komplette, berührungslose
Interaktionsmethode, die noch dazu re-
lativ preisgünstig ist. Das Fingerspitzen-
Tracking ist die Verbesserung einer
Technologie, für deren Nutzung eye-
Sight bereits ein breites Spektrum an
Partnern gefunden hat: Die Palette
reicht vom Phablet „VEGA” des korea-
nischen Herstellers Pantech über
„Yoga”-Ultrabooks von Lenovo bis hin
zu Smart TVs u.a. von Hisense. Außer-
dem will der Chiphersteller AMD die
eyeSense-Technologie in seine kom-
menden Prozessor-Plattformen „Rich-
land” und „Temash” integrieren.

Finger als Fernbedienung 

Forscher an der University of Michigan
(www.umich.edu) haben eine Nanobe-
schichtung entwickelt, deren Struktur
zu mehr als 95% aus Luft besteht – was
zu einer extrem flüssigkeitsabweisen-
den Oberfläche führt, die praktisch
nicht nass oder schmutzig werden
kann (superomniphobe Oberfläche).
Die Beschichtung besteht aus einer Mi-

schung gummiartiker Kunststoffparti-
kel und flüssikeitsabweisender Nano-
würfel aus Kohlenstoff, Fluor, Silizium
und Sauerstoff und soll etwa bei
Schutzkleidung für Laborpersonal oder
Soldaten bzw als wasserabweisender
Lack bei Schiffen zum Einsatz kommen.
Finanziert wird das Ganze vom Air
Force Office of Scientific Research.

Nie mehr nass & schmutzig

Der niederländische Designer Daan
Roosegaarde (studioroosegaarde.net)
hat ein Hightech-Kleid entwickelt, das
bei sexueller Erregung durchsichtig
wird. Das Stück – genannt „Intimacy
2.0” – soll eine Interaktion zwischen
Technologie und Körperfunktionen
darstellen und
besteht aus
Leder sowie trü-
ben Smart-Foli -
en, die ihren
Zustand je nach
Pu l s f requenz
ändern. Bei Herz-
rasen, ausgelöst

durch Erregung, werden diese trans-
parent. Die Wireless-Technologie ist
unter anderem gekoppelt mit Kupfer,
LED-Lichtern und anderen elektroni-
schen Medien. Die Stufe der Transpa-
renz richtet sich dabei nach dem Grad
der Körpererregung. Das zunächst nur
in Hongkong und Paris ausgestellte
Kleid soll künftig auch für ein breites
Publikum erwerbbar sein.

Das innovative Hightech-Kleid ist Roo-
segaarde jedoch nicht genug: Zusätz-
lich arbeitet er an einem Anzug für
Männer, der durchsichtig wird, wenn
diese lügen.

Smart & sexy

Kurz notiert:

Energiegewinn 

Mit einem neuen Verfahren zur
Trocknung feuchter Biomasse, zB
Holzhackschnitzel, macht das Ma-
nagement Center Innsbruck (MCI;
www.mci.edu) von sich reden. 2011
beim Patentamt angemeldet, wurde
nun das Patent aufgrund der Neuar-
tigkeit der Technologie erteilt. Das
mehrstufige Trocknungsverfahren
erlaubt eine einzigartig effiziente
Trocknung von biogenen Schütt -
gütern, wobei der notwendige
 Wärmebedarf sogar unter (!) der
Verdampfungsleistung des enthal-
tenen Wassers liegt. Damit führt zB
die Trocknung von Holzhackgut vor
einer thermischen Verwertung in
Heizwerken erstmals zu einer Stei-
gerung des Gesamtwirkungsgrades
und damit auch zu einer subs -
tanziellen Reduktion des Brenn-
stoffbedarfs. Das MCI sucht nun
Partner für eine weitere Umsetzung
und internationale Vermarktung
der Technologie. 

70 Mio smarte Brillen

Mobile tragbare Geräte wie Aug-
mented-Reality-Brillen à la „Google
Glass” sollen bis zum Jahr 2017
 weitverbreitet sein. Das US-Markt-
forschungsunternehmen Juniper Re-
search (www.juniperresearch.com)
prognostiziert weltweite Verkaufs-
zahlen von an die 70 Mio Stück –
 vorausgesetzt, die Preise sinken
deutlich und es entwickelt sich ein
brauchbares App-Ökosystem. Was
die Art des Anwendungsgebietes be-
trifft, sollen Smart Glasses insbeson-
dere im Gesundheitswesen sowie im
Sport- und Fitnessbereich bei den
Konsumenten punkten. 

Kommission im Kreuzfeuer

Heftige Kritik an der EU-Kommis-
sion übte der Europäische Rech-
nungshof (ECA) in seinem Sonder-
bericht „Kostenwirksamkeit von ge-
tätigten Investitionen in die Ener-
gieeffizienz”. Bei allen 24 geprüften
Projekten war die Amortisations-
dauer mit bis zu 150 Jahren viel zu
lang. Bei 75% fehlten eine geeig-
nete Bedarfsanalyse, die Überwa-
chung der Zielerreichung und eine
entsprechende Kosteneffizienz.
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TELEKOMMUNIKATION

Der Mobile World Congress
2013 ist nicht nur im Kalender
zwei Wochen nach hinten ge-
rutscht, die Mobilfunkmesse ist
auch in ein neues Messegelände,
die Fira Gran Via, umgezogen, um
den rund 1.500 Ausstellern mehr
Platz zu bieten. Mit der Verschie-
bung des Mobile World Congress
ist der Event allerdings auch mit
unserem Redaktionsschluss zu-
sammengefallen, weswegen das
Schwergewicht der Berichterstat-
tung zu dem Großereignis auf
E&W Online zu finden ist. 

Dort berichten wir nicht nur
über die neuesten Geräte von
Sony, Nokia oder auch Emporia,
sondern auch die neuesten Trends
auf der Softwareseite, bzw die
 Präsentation der ersten Smartpho-
nes auf der Basis des neuen offe-
nen Betriebssystems Firefox OS.
Das auf die einfache Internet-Nut-
zung ausgerichtete Smartphone
 erfreut sich der Unterstützung ei-
niger der größten Netzbetreiber
der Welt. 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1303023

Mobile World Congress 2013

Luftveränderung

17 Netzbetreiber unterstützen Firefox OS – und es sind nicht
gerade kleine Unternehmen, die bei der Präsentation auf dem
Mobile World Congress ihre Unterstützung für das neue of-
fene Betriebssystem bekundeten. Es sind Schwergewichte wie
die Deutsche Telekom oder die besonders in Lateinamerika
stark vertretene Telefonica. Noch in diesem Sommer solle das
erste Einsteiger-Smartphone mit Firefox OS in Südamerika
und Osteuropa auf den Markt kommen. Weitere Märkte will
Telefonica bis Jahresende erschließen. Bis dahin will der Mo-
bilfunkriese auch ein Mittelklasse-Smartphone im Köcher
haben.

Jetzt kann man natürlich fragen, ob der Markt ein weiteres
Betriebssystem für Smartphones benötigt. Geht es rein nach
den Leser-Kommentaren auf den Technikseiten der Tagesme-
dien, ist neben Android und iOS kein Platz mehr. Doch für
die Betreiber wird die Abhängigkeit von Google und Apple
schon bedrohlich. Ihnen schmeckt ganz und gar nicht, dass
im Endeffekt zwei Unternehmen darüber entscheiden, was
nun auf den Smartphones in ihrem Netz möglich ist und was
nicht. Apple hat sich mit seiner restriktiven Content-Politik
nicht nur Freunde gemacht, und der emsige Fleiß von Google
beim Datensammeln wird zumindest misstrauisch beäugt.

Unter diesen Umständen fürchten die Mobilfunker in die
Rolle der „dumb pipe” gedrängt zu werden. Damit würden
sie als Infrastruktur-Anbieter zwar auf den Kosten für die
Netze sitzenbleiben, aber nicht an den attraktiven Zusatzser-
vices mitverdienen. Daher suchen die Netzbetreiber nach Al-
ternativen, ohne sich sofort wieder in die Abhängigkeit eines
Unternehmens zu begeben. – Was übrigens auch gegen Mi-
crosofts Windows Phone 8 oder BlackBerry 10 spricht. Fire-
fox OS (und andere Alternativen) haben dagegen den Vorteil,
auf offenen Web-Standards wie HTML5 aufzubauen. Damit
kann jeder Entwickler auf den Zug aufspringen und ganz un-
abhängig neue Applikationen auf den Markt bringen. Ob al-
lerdings die Entwickler diese Chance auch nutzen, bleibt
abzuwarten. Klar ist, dass Android und iOS nicht das Ende
der Entwicklung sein können. Andere Bedienkonzepte und
neue Anwendungen erlauben auch den Herstellern sich zu
unterscheiden und machen
den Markt wieder vielfältiger. 

Dass übrigens auch Google
nicht damit glücklich sein
kann, wenn ein Partner zu
mächtig wird, zeigte sich eben-
falls auf dem Mobile World
Congress. Da warnte der An-
droid-Chef von Google, dass
die Koreaner nicht ihre An-
droid-Marktmacht ausnutzen
sollen.

Lufthoheit über 
dem Smartphone 

E
IN
B
LI
C
K „Aber ich werde auch

recht grantig, wenn das
ausgenutzt wird.”

Seite 24

„Die Kunden sollen in das
Geschäft kommen und
sagen, ,Ich will ein HTC.’”

Seite 30

Neue Location: Nachdem der Mobile World Congress das 
traditionelle Gelände am Monjuic gesprengt hatte, zog die

Messe ins neues Quartier an der Gran Via um. 

Das offene Firefox-
Betriebssystem wird von

einigen der größten Netz-
betreiber forciert. 

Neues gab es unter
 anderem bei Nokia und

Emporia zu sehen.

Dominik Schebach

DOWNLOAD

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

E&W: Seit dem Closing sind jetzt sechs
Wochen vergangen. Wie geht’s voran?

Rudolf Schrefl: Wie sind in der Umset-
zungsphase und beginnen jetzt die Sys -
teme zu verbinden, Vertriebssysteme zu
evaluieren, die Vertriebsmannschaften
zusammenzuführen usw. Derzeit evaluie-
ren wir das optimale Vertriebssetting für
die Marke 3. Intern arbeiten wir zügig
unsere ToDo-Liste ab und begegnen
jeden Tag neuen Herausforderungen. 

E&W: Eine Übernahme bringt Verände-
rungen und Unsicherheiten. Wie lautet
die Botschaft von 3 an den Handel? 

Schrefl: Vorerst gibt es keine großen
Veränderungen für die Partner. Beide
Marken werden bis ins Q3 parallel ge-
führt, so wie die Händler es gewohnt
sind. Natürlich werden wir die Betreu-
ung optimieren, sodass der Händler
nicht am Montagmorgen vom 3-Außen-
dienst und am Nachmittag vom Orange-
Außendienst besucht wird. Deswegen
sehe ich aber auch für den Handel in der
Situation eine Riesenchance. Auch lang-
fristig wird die neue Marke 3 genauso
fachhandelsorientiert agieren wie die alte
Marke 3.

Robert Buchelt: Natürlich ist bei so
einem Merger auch eine Unsicherheit
da. Aber der EFH braucht nicht nervös
werden und die Partnerschaft in Frage

stellen. Das wollen wir unseren Partnern
mitteilen und wir werden natürlich
 versuchen, diese Verunsicherung mög-
lichst schnell zu beseitigen. Aber wir
können nicht alle Verunsicherungen auf
Knopfdruck lösen, obwohl das viele
 erwarten, und sofort alle Fragen beant-
worten. Wir halten mit den News jeden-
falls nicht hinter dem Berg und werden
jeden informieren, sobald es etwas Neues
gibt.

E&W: Bei so einem Merger gibt es auch
oft Special-Angebote für Wechselwillige.
Wie will 3 darauf reagieren? 

Schrefl: Es gibt Anzeichen, dass einige
unserer Mitbewerber auf Orange-Kun-
denfang sind. Da läuten bei mir die
Alarmglocken. Wir werden das beobach-
ten und entsprechend gegenwirken. Aber
dass die Händler, die sich jetzt einem
kurzfristigen Euro zuwenden, anstatt mit
uns eine langfristige Partnerschaft zu
pflegen, in Zukunft nicht auf unserer
Top-Prioritäten-Liste stehen werden,
muss jedem bewusst sein. Ich bin einer,

der auf langfristige Partnerschaften setzt.
Aber ich werde auch recht grantig, wenn
das ausgenutzt wird. Wenn der langjäh-
rige Partner jedem vorbeikommenden
hübschen Mädchen nachrennt, dann
wird man auch nicht in seiner privaten
Beziehung happy. Vor allem, wenn man
selber hübsch ist. So ähnlich ist es hier
auch. 

Karl Schürz: Tatsache ist, dass unsere
Partner die Abwerbungsaktivitäten zwar
zur Kenntnis nehmen, aber ansonsten
nicht darauf eingehen. 

E&W: Wie hat sich die Vertriebsstruktur
nach der Übernahme verändert? Gibt es
neue Ansprechpartner für den Fachhan-
del? 

Buchelt: Solange die Marken und Pro-
zesse parallel bestehen, wird auch der
Vertrieb parallel geführt. Für den FH
 ändert sich damit nichts Dramatisches,
die Struktur ist sehr ähnlich und die
 beiden Marken haben sich im FH weit-
gehend überschnitten.

Orange-Übernahme und die Folgen für den Fachhandel

„Besser, schöner, größer“
Eine Übernahme wie die von Orange durch 3 bringt auch immer ein gewisses Maß an
Unsicherheit. E&W sprach mit der Vertriebsspitze des Betreibers, CCO Rudolf Schrefl,
 Senior Head of Sales Robert Buchelt sowie Handels-VL Karl Schürz, darüber, was sich der
Fachhandel für die kommenden Monate erwarten kann, über die Entwicklung der
Marke 3 und warum die Partner nicht dem schnellen Euro hinterherjagen sollten. 

PARALLEL 
Marken werden vorerst parallel geführt.
Betreuung wird optimiert. 

ALARMGLOCKEN 
Appell an den EFH, die langfristigen
Partnerschaften nicht für einen schnel-
len Euro aufzugeben. 

RUND-UM-VERSORGER
Neue Chancen für die EFH-Partner

AM PUNKT 

3CCO Rudolf Schrefl, Head of Sales Robert Buchelt und Handels-VL Karl Schürz (v.r.) stan-
den E&W Rede und Antwort zu den Herausforderungen im Vertrieb nach dem Merger. 
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E&W: Wie sieht es mit den Franchise-
partnern aus? 

Buchelt: Bei den Franchise-Partnern ist
es wie bei den eigenen Shops. Wo es
sinnvoll ist, dort wird man weiterhin
 kooperieren. Wo es weniger sinnvoll ist,
wird man es in Frage stellen müssen. Wir
bringen ja auch einige eigene Shops mit,
aber am Ende werden rund 90 auf 3 ge-
brandete POS übrigbleiben.

E&W: Das ist spannend, weil Orange hat
diesen Shop-Schwerpunkt, 3 war dage-
gen immer auf den FH zentriert …

Buchelt: Der Fokus auf den Fachhandel
bleibt bestehen. Dafür ist Rudolf Schrefl
ein Garant. Der kommt aus dem Indi-
rektvertrieb. Und Shops schließen einen
FH-Fokus nicht aus. Aufgrund der grö-
ßeren Kundenbasis und der gewachsenen
Stückzahlen werden auch für den FH die
Möglichkeiten größer. 

Schürz: Das werden die Partner auch
sehen, wenn wir die neuen Ziele verein-
baren. Orange hatte einige Produkte und
das Service den eigenen Kanälen vorbe-
halten, das haben wir nicht vor. Wir
geben unseren Partnern die Möglichkeit,
als Rund-um-Versorger für den Kunden
aufzutreten, und nicht bloß zum Ab-
schluss und der Vertragsverlängerung.
Denn Service bedeutet meistens auch
Zusatzgeschäft. 

E&W: Wo seht ihr die größten Heraus-
forderungen am Markt bei der Zusam-
menführung?

Schürz: Die eigentliche Herausforde-
rung am Markt ist, den Händlern zu
 vermitteln, dass es besser wird. Die
Übernahme führt dazu, dass wir –
 Handel und 3 – mehr Kunden haben.

Dh, was der Händler bisher gemacht hat,
wird er auch in Zukunft machen – aber
mit mehr Möglichkeiten. Sobald er
 dieses gute Gefühl hat, haben wir ge-
wonnen. Es geht weiter wie bisher, nur
besser, schöner, größer. Auch für den
Kunden wird es besser. Natürlich ist es
etwas einfacher, da im Herbst die Marke
Orange aus dem Markt genommen wird.

E&W: Die Marken Orange und 3 sind ja
einander ähnlich. Wie sehr erleichtert
das die Zusammenführung?

Buchelt: Die Markenwelten von 3 und
Orange passen gut zusammen. Auch kul-
turell sind die Unternehmen ähnlich. So
gesehen ergibt der Merger auch viel
Sinn. Wollte man die Marken dagegen
weiterhin parallel betreiben, dann
müsste man diese schärfer trennen und
ganz anders auf dem Markt agieren. 

Schrefl:Was die Markenentwicklung
betrifft, haben wir bereits im Vorfeld –
auch mit vielen externen Analysen –
 einiges an Vorarbeit geleistet. Da haben
wir uns angesehen, was die „typischen”
Orange-Kunden ausmacht, wer die typi-
schen 3-Kunden sind und welche Werte
den Marken zugeteilt sind. Da haben wir
gesehen, dass es viele Überschneidungen
und einige Unterschiede gibt. Die Auf-
gabe der neuen Marke 3 (nach dem
 Re launch im Sommer) wird sein, die
Orange-Kunden abzuholen, ohne die
 bestehenden Kunden zu irritieren. Das
ist unser Anspruch, und da sind wir ge-
rade am Entwickeln. Es gibt sicher viele
Orange-Kunden, die sich aktiv gegen 3
entschieden haben. Denen muss man
nun einen guten Grund geben, zu blei-
ben. Einer dieser Gründe wird natürlich
das Netz sein. Wir hatten in der Vergan-
genheit das beste Netz und haben den
Anspruch auch für die Zukunft. Das

bringt viele Vorteile für die Orange-Kun-
den. Viele erwarteten sich allerdings,
dass sich sofort mit dem Kauf alles än-
dert, dass wir nur zwei Stecker zusam-
menschließen und alles ist gut. Ganz so
einfach ist es leider nicht. Da liegt noch
viel Arbeit vor uns und wir bringen da
unser ganzes Wissen bei der Netzplanung
mit ein. Auch haben wir mit unseren
Lieferanten schon langfristige Verträge
abgeschlossen, mit welchen wir 2G, 3G
und 4G im gesamten Netz ausrollen.
Orange-Kunden werden natürlich auch
weiterhin mit 2G versorgt und wir kön-
nen so neue Segmente ansprechen. 

E&W: Orange war immer sehr ost-, um
nicht zu sagen Wien-lastig. Wird sich
jetzt der Schwerpunkt von 3 ebenfalls
verschieben? 

Schrefl: Wir wollen natürlich unseren
Footprint in ganz Österreich aufrechter-
halten und mit unseren strategischen
Partnern weiterhin zusammenarbeiten.
Wir werden nicht Wien-lastig, aber wir
wollen die Stärken von Orange in den
verschiedenen Zielgruppen mitnehmen.
Dabei muss aber unser Qualitätsan-
spruch erhalten bleiben, was wollen wir
und was können wir als Marke leisten.
Zusätzlich werden wir unser bereits gutes
Netz in Ostösterreich weiter verdichten.
Gerade in den Ballungszentren wird
auch LTE ein Thema zur Kapazitätser-
weiterung werden und da werden wir
den Kunden in Zukunft ein entspre-
chendes Angebot machen können. Aller-
dings ist LTE kurzfristig noch nicht auf
der Roadmap. Ich glaube aber auch
nicht, dass der Österreicher sofort einen
LTE-Tarif braucht.

TELEKOMMUNIKATION

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

Solange die beiden Marken und die Prozesse im Hintergrund parallel bestehen, wird
sich auch für die Partner im EFH nicht viel ändern. 

„Ich bin einer, der auf lang-
fristige Partnerschaften
setzt. Aber ich werde auch
recht grantig, wenn das
ausgenutzt wird. Wenn der
langjährige Partner jedem
vorbeikommenden hüb-
schen Mädchen nachrennt,
dann wird man auch nicht
in seiner privaten Bezie-
hung happy.“
Rudolf Schrefl
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E s ist ein neuer Schwerpunkt, oder ein
alter, zu dem Alexander Brandner zu-

rückgekehrt ist. Denn eigentlich kommt
der Steirer aus der Veranstaltungsbranche
und trotz seiner beiden Handyshops hat
diese ihn nie losgelassen. Mit dem neuen
Jahr will er wieder verstärkt in diesem Be-
reich tätig werden, und da sich ein gere-
gelter Shop-Betrieb und das Eventgeschäft
nicht immer vertragen, hat Brandner sei-
nen Handelsbetrieb neu aufgestellt und
sein Ladengeschäft aufgegeben. Es sei
zwar anfänglich etwas gewöhnungsbedürf-
tig gewesen, nicht jeden Tag in der Früh
den Shop aufzusperren. Aber im End -
effekt reagierte Brandner auf die Verän -
derungen im regionalen, aber auch
überregionalen Mobilfunk-Markt.

Konzentration 
auf die Nische 

„Die Veranstaltungstechnik will ich
heuer wieder forcieren, um mein zweites
Standbein zu stärken. Nach der Anschaf-
fung neuer Technik für Laser-Shows habe
ich die Chance, diesen Bereich zu revita-
lisieren“, erklärt Brandner. „Gleichzeitig
aber merkt man, dass die private Kund-
schaft für die Händler immer weniger
wird. Die Laufkundschaft wird von den
Mobilfunkanbietern immer mehr in die
eigenen Kanäle gezogen, wo sie die Situa-
tion besser kontrollieren können. Das ver-
stehe ich aus wirtschaftlicher Sicht und als

Alexander Brandner stellt Blue:Point neu auf 

„Ein Abgang in Ehren“ 
Mit Jahreswechsel hat Alexander Brandner, Betreiber des Handyshops Blue:Point in
Bruck an der Mur und eines 3Spots im nahen Kapfenberg, einen radikalen Schnitt 
gesetzt. Er hat sein Blue:Point-Geschäftslokal aufgegeben. Seither konzentriert er sich
mit seinem Handy-Geschäft ausschließlich auf Business- und T-Mobile-Member-Kunden,
die er vor Ort betreut.

Blue:Point-Inhaber Alexander Brandner will sich in Zukunft mit seinem „Zweit“-Unternehmen GLS auf Veranstaltungstechnik wie 
Lasershows fokussieren und gibt deswegen sein Handy-Geschäft in Bruck an der Mur auf. Die Business- 

und T-Mobile-Member-Kunden von Blue:Point betreut er ab diesem Jahr vor Ort. 

KONZENTRATION 
auf Kernbereiche Business- und T-Mo-
bile-Member-Kunden.

VERZICHT 
auf ein eigenes Geschäftslokal, dafür Be-
treuung der Kunden vor Ort.

UMLEITUNG 
von 3Kunden zum eigenen 3Spot im
nahen Einkaufszentrum. 

AM PUNKT 
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Betreiber eines 3Spots gibt es von mir da
kein großes Lamento. Man muss sich in
dieser Situation auf seine Nischen konzen-
trieren, um überleben zu können. Unsere
Nische sind eben der Business-Bereich
und die T-Mobile Member-Kunden, und
für diese Bereiche brauche ich keinen
Shop.“ 

Betreuung vor Ort 

Die Entscheidung den Shop zu schlie-
ßen sei bei Brandner im vergangenen Jahr
gereift. Es sei ein „Abgang in Ehren“, wie
Brandner betont. Einige der Kunden trau-
ern zwar um ihren
Handy-Shop vor der
Haustür, aber die meis-
ten seien bereits ins
nahe Kapfenberg ins
dortige Einkaufszen-
trum abgewandert.
Damit hatte sich der
Standort in Bruck aber
kaum mehr gerechnet. 

„Im EKZ hat man als Kunde auf weni-
gen Metern alle Betreiber mit einem eige-
nen Shop oder Franchise-Angebot. Was
will man unter diesen Umständen mit
einer Handy-Greißlerei. Der Blue:Point-
Shop war in dieser Hinsicht nur ein Ser-
vicepunkt für Laufkunden, die nicht nach
Kapfenberg wollten”, so Brandner.

Unter diesen Gesichtspunkten über-
wiegen die Vorteile. Die Kosten für das
Geschäftslokal entfallen und auch die
Personalkosten wurden gesenkt, da
Brandner nun einen Mitarbeiter weniger
benötigt. Schlussendlich hat er aber auch
mehr Zeit für seine Hauptkunden im
Business-Bereich. Gerade dort sieht
Brandner auch keinen Vorteil durch ein
zusätzliches Geschäftslokal. Denn nach
Erfahrung des Steirers bevorzugen diese
Kunden so oder so eine Betreuung vor
Ort im eigenen Betrieb. „Ich habe Busi-
ness-Kunden um die Ecke von meinem
ehemaligen Standort, die waren noch nie
in meinem Geschäft“, so Brandner. „Bei
denen gehe ich auf dem Weg zum Auto
vorbei. Wenn ich so oder so unterwegs
bin. Da macht es keinen Unterschied, wo
die Kunden sitzen.“

Aber auch für die Member-Kunden hat
Brandner eine Lösung. Er ist zu fixen Zei-
ten – meist ein, oder zwei Mal im Monat
– bei den betreuten Organisationen, um
die Kunden zu versorgen. Taucht dazwi-
schen ein Problem auf, lässt es sich in vie-
len Fällen am Telefon beheben und brennt
einmal wirklich der Hut, dann können die

Member-Kunden auch ins Firmenbüro
kommen. 

Umleitung für 3Kunden

Ein wenig anders stellt sich die Situa-
tion bei den Kunden des zweiten Betrei-
bers dar, den Brandner im Portfolio hat.
Hier ging es darum, die Loyalität der 3Pri-
vatkunden von Blue:Point auf den zweiten
Standort, den Kapfenberger 3Spot, zu
übertragen. Nach den bisherigen Erfah-
rungen sollte das aber keine unlösbare
Aufgabe sein. 

„Die 3Kunden kön-
nen wir recht gut zu
 unserem 3Spot in Kap-
fenberg leiten. Durch
die lokale Werbung, die
ich mache, wird dieser
Spot auch mit mir ver-
bunden. Ich bin ja viel
auf Veranstaltungen in
der Umgebung präsent,
und das konnte ich bis-

her sehr gut mit Werbung wie Transparen-
ten für meinen 3Spot verknüpfen.
Dadurch hat der 3Spot auch eine persön-
liche Note. Das schätzen die Kunden und
ich kann dort fast alles machen, was ein
regulärer 3Shop bietet“, wie der Händler
betont. 

Verständnis 
von den Betreibern

Natürlich hat der Blue:Point-Inhaber
seinen Schritt auch mit seinen Partnern
abgestimmt. „Nachdem ich die Entschei-
dung getroffen habe, habe ich das natür-
lich mit meinen Netzbetreiber-Partnern
besprochen. Bei 3 war die Überlegung
überhaupt kein Problem. Auch bei T-Mo-
bile hat man mir keine Steine in den Weg
gelegt. Wir sind im Business-Bereich be-
treuend und unterstützend für den Betrei-
ber tätig. Da hat man es begrüßt, dass wir
uns verstärkt auf den Member- und Busi-
ness-Bereich konzentrieren.“

Die ersten Erfahrungen scheinen dem
Steirer Recht zu geben. Abgesehen von ein
paar irritierten Endkunden, die nicht
nach Kapfenberg wechseln wollten, hätte
sich noch niemand beschwert. „Unterm
Strich versteht das jeder“, so Brandner. 

„Im EKZ hat man als Kunde
auf wenigen Metern alle
Betreiber mit einem Shop
oder Franchise-Angebot.

Was will man unter diesen
Umständen mit einer
Handy-Greißlerei.“

Alexander Brandner

Telekom Austria Group

Harte Zeiten

Die Telekom Austria hat im vergan-
genen Jahr in der gesamten Gruppe
einen Nettogewinn von knapp 104
Mio Euro eingefahren. Allerdings
musste der Konzern durch den anhal-
tenden Preiskampf und regulative
 Maßnahmen in seinen Kernmärkten
Österreich und Bulgarien eine Reduk-
tion des Umsatzes auf 4,33 Mrd Euro

hinnehmen. Dieser Rückgang konnte
auch nicht durch die gute Entwicklung
in den anderen Märkten kompensiert
werden.

„Ich sehe in dem Nettogewinn von
über 100 Mio Euro eine Bestätigung
für die starke operative Performance der
Telekom Austria Group. Wir haben in
einem rauen Umfeld mit einem Paket
an Gegenmaßnahmen die negativen
 externen Trends weitgehend neutrali-
siert”, erklärte Hannes Ametsreiter, Ge-
neraldirektor Telekom Austria Group
und A1. Sein Vertrag wurde übrigens
bis 2016 verlängert.

In Österreich betrug der Umsatz
2012 rund 2,8 Mrd Euro, im Jahres -
vergleich bedeutet dies einen Umsatz-
rückgang von -5,3%. Das bereinigte
EBITDA für Österreich erreichte rund
903 Mio Euro, ein Rückgang von  
-7,2%. Im Mobilfunk sank der durch-
schnittliche Umsatz pro User im ver-
gangenen Jahr von 19,2 auf 17,5 Euro
im Monat. Immerhin konnte in Öster-
reich die Kundenbasis hier auf 5,4 Mil-
lionen Kunden ausgebaut werden. Bei
den konvergenten Produktbündeln ist
die Kundenanzahl auf mehr als eine
Million gestiegen.

Mehr Info auf elektro.at!
via STORYLINK: 1303027

Text: Dominik Schebach 
Foto: Global Laser Systems
Info: www.blue-point.at
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J etzt ist er da, der Generationswechselim Mobilfunk. In den vergangenen
Jahren gab es immer wieder Demonstra-
tionen und Test-Angebote, nun kommt
LTE, die vierte Mobilfunkgeneration, bei
A1 in den Fachhandel. Keinen Moment
zu früh, denn das Netz des Betreibers
kann das stetig steigende Datenvolumen
kaum mehr abführen. 

„Durch die immer weitere Verbreitung
von Smartphones, Tablets und auch mo-
bilen Internetsticks sowie die immer grö-
ßeren Datenmengen, die durch diese
Geräte bewegt werden, stößt das 2G/3G-
Netz in all seinen Ausbaustufen langsam
an seine Grenzen. Mit 4G ermöglichen
wir einerseits Geschwindigkeiten von bis
zu 100 Mbit/s für Smartphones und Ta-
blets und bis zu 150 Mbit/s für Daten-
sticks, andererseits entlasten wir die
bestehenden Netze”, erklärt Gerhard
 Oberauer, Leitung Indirect Sales bei A1.
LTE für Smartphones gibt es dabei als
Option für 9,90 Euro im Monat. 

Was Oberauer nicht dazu gesagt hat:
LTE beschleunigt derzeit vor allem die
Datenübertragung im städtischen Bereich.
A1 deckt mit LTE auf der Basis von 2,6
GHz rund 80% der Ballungsräume Öster-
reichs ab und erreicht damit mehr als 30%
der Bevölkerung. Das ist die größte LTE-
Abdeckung derzeit in Österreich und das
Netz wird weiter ausgebaut. Eine wichtige
Voraussetzung ist der Glasfaseranschluss
der Basisstationen, den A1 schon für mehr
als zwei Drittel seiner Sender eingerichtet
hat. Das bedeutet aber auch, dass LTE fürs

Erste noch kein Festnetzersatz abseits der
großen Städte sein kann. 

Keine Sprache 

Sprachübertragung über LTE (VoLTE)
ist übrigens noch nicht verfügbar, da das
Handover von Sprachverbindungen zwi-
schen den unterschiedlichen Mobilfunk-
generationen noch nicht ausgereift ist. Dh
auch, dass LTE-Smartphones bei Sprach-
verbindungen weiterhin auf 2G oder 3G
setzen. Was bei der Netzqualität in Öster-
reich für den Kunden kein Nachteil ist.
Über die LTE-Abdeckung gibt die A1-
Netzkarte Auskunft.

Trotzdem bietet LTE für Smartphone-
kunden einige wichtige Vorteile. Neben
der höheren Geschwindigkeit bei der Da-
tenübertragung, was zB bei Video-Streams
bedeutend ist, wird auch die Antwortzeit
beim Surfen verkürzt. Andere Anwendun-
gen, die von LTE profitieren, sind unter
anderem Multiplayer Online Games oder
Business-Anwendungen, die mit großen
Datensätzen hantieren, wie CRM-Sys -
teme oder Video-Konferenzen. 

Erlebbar machen 

Damit man den Endkunden diese Vor-
teile näherbringen kann, gibt es ein eige-
nes Testprogramm von A1. „Aktuell
haben alle Kunden, die ein LTE-fähiges
Smartphone bei A1 kaufen, die Möglich-
keit, LTE gratis einen Monat unverbind-
lich zu testen”, so Oberauer. „Das
Angebot, 4G/LTE einen Monat zu testen,
kann selbstverständlich auch im Fachhan-
del angemeldet werden.”

Daneben will der Netzbetreiber aber
auch die Geschwindigkeit von LTE im
Fachhandel erlebbar machen. Wie genau,
das wollte man beim Netzbetreiber noch
nicht verraten. Eines ist allerdings klar, alle
LTE-fähigen Datensticks und Smartpho-
nes werden auch im Fachhandel verfügbar
sein. Worauf man beim Betreiber derzeit
besonders Wert legt: A1 hat derzeit das
größte Portfolio an LTE-fähigen Endgerä-
ten. Viele dieser LTE-Endgeräte wird A1

vorerst exklusiv im Sortiment führen.
Gleichzeitig wird sich LTE natürlich auch
im Provisionsschema niederschlagen, wie
der Leiter Indirect Sales versichert: „LTE
ist entsprechend der Wertigkeit des Pro-
duktes in unserem Provisionsmodell sehr
attraktiv abgebildet.”

Informationspolitik 

Im Fachhandel sind derzeit keine zu-
sätzlichen Schulungen zu 4G/LTE ange-
dacht. Alle News zum Thema werden
über die Händlerinformationen kommu-
niziert. „Zudem wird unser Vertriebs -
außendienst den FH selbstverständlich
gezielt informieren”, versichert Oberauer.

A1 bringt 4G/LTE in den Massenmarkt

Kapazitäts-Grenzen sprengen
Mitte Februar hat A1 sein kommerzielles LTE-Angebot offiziell vorgestellt. Neben
 mobilem Breitband setzt der Betreiber auch auf LTE-fähige Smartphones. Für den
 Fachhandel bringt die nächste Mobilfunkgeneration auch neue Möglichkeiten.

80% der Ballungsräume (hier Wien) deckt
A1 bereits mit LTE ab. Das Portfolio an LTE-
Smartphones hat der Betreiber zT exklusiv.

KOMMERZIELL
A1 startet mit dem ersten LTE-Tarif für
Smartphones.

30 PROZENT
A1 erreicht 30 Prozent der österreichi-
schen Bevölkerung mit LTE. 

VOLLES ANGEBOT
zu LTE ist auch im Fachhandel verfüg-
bar.

AM PUNKT

Text: Dominik Schebach
Foto: A1
Info: www.a1.net

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1303028
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Seit 13 Jahren gibt es den Verkäufer-
Club TopSellers. Gewissermaßen eine

Institution in der österreichischen Mobil-
funkbranche und ganz sicher einzigartig.
Die TopSellers-Reisen mit den erfolg -
reichs ten Verkäufern waren immer legen-
där. Mit der Zeit hatte der Club allerdings
etwas an Glanz verloren, weswegen T-
Mobile das Programm im vergangenen
Jahr einem Facelift unterzogen hat. Der
TopSellers-Bewerb wurde damit wieder
zu einem reinrassigen Verkäufer-Incen-
tive.

„T-Mobile Topsellers richtet sich an alle
Verkäufer des Handels. Mit Stand heute
haben wir unglaubliche 1.600 Topsellers
und es sollen natürlich noch mehr wer-
den”, rührt Jens Radszuweit, Vice Presi-
dent Retail Sales, die Werbetrommel.
Denn der Mobilfunker will über das Top-
Sellers-Programm noch mehr Verkäufer
erreichen als bisher. 

Reise im Spätsommer

Der Verkäuferwettbewerb ist mit 1.
März wieder gestartet. Wie aus der Ver-
gangenheit bekannt, können registrierte
Verkäufer durch den Verkauf bestimmter
T-Mobile- und Telering-Tarife in Kombi-

nation mit Endgeräten der Sponsoren
Punkte sammeln. Die Sponsoren sind
auch dieses Jahr wieder Samsung und
Sony. Zusätzliche TopSellers-Punkte kann
man bei den SMS-Gewinnspielen sowie

durch die Teilnahme an den Roadshows
der Hardware-Partner gewinnen. 

Jeder Punkt zählt, wie Radszuweit ver-
sichert: „Die Topsellers mit den meisten
Punkten fliegen mit uns wieder zur ein-
zigartigen Schulungsreise, die heuer im
Spätsommer stattfinden wird.” Denn mit
dem Reset des TopSellers-Bewerbs wurden
die Preise auch exklusiver und höherwer-
tiger. Das trifft ganz besonders auch auf
die traditionelle TopSellers-Reise zu. Im
vergangenen Jahr ging es nach Ibiza. Die
Destination dieses Jahres wird noch be-
kanntgegeben.

Weihnachtsrunde

Abgerundet wird das Programm durch
die Topsellers-Roadshow vor dem Weih-
nachtsgeschäft, die in Graz, Innsbruck,
Linz und Wien Halt machen wird, und
bei der die TopSellers-Partner ebenfalls
Flagge zeigen werden. 

TopSellers aufgewertet

Reinrassiges Incentive 
Mit TopSellers spricht T-Mobile direkt die Verkäufer am POS an. Derzeit sind rund 
1.600 Verkäufer registriert. Damit bietet der Club für den Betreiber ein großes 
Potenzial, wenn es um die Mobilisierung im Verkauf geht. Und es sollen mehr werden.

TopSellers aufgewertet: Jetzt will Jens Radszuweit, VP Retail Sales, 
mehr Verkäufer erreichen. 

Text & Foto: Dominik Schebach 
Info: www.t-mobile.at

Schon bisher war Telering im Verbund
von T-Mobile auf die Smartshopper aus-
gerichtet. Seit dem Weihnachtsgeschäft
hat sich die Marke aber noch stärker auf
das SIM-only-Segment und den Einstei-
ger-Bereich ausgerichtet. Diese Orientie-
rung ließ die österreichische Tageszeitung
der Standard Ende Februar schon das
„Schattendasein” Telerings befürchten. 

Ganz so dramatisch möchte man es
beim Betreiber auf Rückfrage von E&W
nicht betrachten. „Telering positioniert
sich seit der Weihnachtskampagne als

Marke stärker im SIM-only- und Low-
cost-Bereich. Die erfolgreich eingeschla-
gene Strategie soll auch wie die
Vermarktung über den Fachhandel, die
Telering-Shops und den Web-Shop wei-
tergeführt werden”, erklärte T-Mobile-
Sprecher Klaus Lackner. Wie weit
allerdings massive Marketingkampagnen
mit dem neuen Selbstbild zusammen -
passen, bleibt abzuwarten. CEO An-
dreas Bierwirth will jedenfalls die
Ertragssituation des Mobilfunkers mit
dem Programm „Attack2Win” rentabler
 machen.

Neue Rolle für den Inder? 
Bei seinem Antritt hatte Neo-CEO Andreas Bierwirth
 einschneidende Veränderungen bei T-Mobile ange -
kündigt. Kommen jetzt die ersten Maßnahmen?

TELERING
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T rotz einer ganzen Reihe von sehr guten
Smartphones ist der Brand HTC noch

immer nicht richtig im österreichischen
Markt angekommen. Mit dem HTC One
soll sich das ändern. Im Frühjahr will das
Unternehmen erstmals eine eigene Kam-
pagne hier zu Lande starten. Und da gibt
sich HTC nicht mit halben Sachen zufrie-
den: Geplant sind Schaltungen in TV,
Kino und digitalen Medien sowie Social
Networks. 

„Wir wollen in einem ganzheitlichen
Ansatz das neue HTC One erlebbar ma-
chen. Wir schalten erstmals TV-Werbung,
wir werden in digitalen Medien präsent
sein und mit den Netzbetreibern werben.
Aber wir wollen auch kreativ sein und
den Fachhandel ansprechen”, erklärte
Country Manager Eric Matthes auf dem
österreichischen Launchevent gegenüber
E&W. Große Hoffnung setzt das HTC-
Team zusätzlich auf den  Sponsoring-
Vertrag, den das Unternehmen mit der
European Champions League abgeschlos-
sen hat. Denn es geht nicht nur um die
Markenbekanntheit, wie Matthes er-
klärte: „80% der Österreicher kennen
HTC schon. Jetzt wollen wir von dieser
Brand Awareness zur Brand Preference
aufsteigen. Die Kunden sollen in das Ge-
schäft kommen und sagen ,Ich will ein
HTC’.” 

Anspruchsvoll am POS

Parallel dazu will HTC mit einer „Mer-
chandizer-Welle” so viele Fachhändler er-

reichen, wie nur möglich ist. Insgesamt
sollen rund 600 Händler besucht werden,
um das HTC One in Kurzpräsentationen
den Händlern und Verkäufern vorzu -
stellen. Denn das neue Flaggschiff im
HTC-Geschwader wartet mit einigen
 innovativen Features auf, die auch ent-
sprechend dem Kunden erklärt werden
wollen. 

Großen Erklärungsbedarf wird sicher
die revolutionäre Kamera verursachen,
denn mit einem mutigen Schritt verab-
schiedet sich HTC vom reinen Megapi-
xel-Zählen. Die neue Kamera im HTC
One verfügt „nur” über 4,3 Millionen
„UltraPixel“. Dafür sind diese Pixel beson-
ders groß und können bis zu 300% mehr
Licht aufnehmen als die Sensoren von an-
deren Handykameras. Für den Benutzer
bedeutet das, dass er auch unter schlech-
ten Lichtverhältnissen noch gute Bilder
machen kann. 

Mit der Kamera ist die Funktion HTC
Zoe verbunden. Ein Zoe ist ein Tool, das
auf Wunsch automatisch ein Kurzvideo zu
jedem Foto oder einer Gruppe von Fotos
erstellt. Die Bilder dazu werden selbststän-
dig kombiniert – professionelle Schnitte,
Übergänge und Effekte inklusive – und
mit Musik hinterlegt.

Ein weiteres Highlight, das geradezu
nach einer Präsentation am POS verlangt,
ist HTC BlinkFeed. Diese Funktion ver-
wandelt den Homescreen des Smartpho-
nes in einen Newsstream, indem sie nach
Vorgaben des Benutzers ständig interes-
sante Beiträge aus mehr als 1.400 Nach-
richtenquellen zusammensucht. Auch
österreichische Contentpartner werden
derzeit in das System integriert, sodass
dem heimische User immer die neuesten
relevanten Informationen zur Verfügung
stehen, wenn er zum Gerät greift – und
das ist laut HTC bei Smartphones bis zu

Erste TV-Kampagne von HTC

Der Wille zum Erfolg
Zum Mobile World Congress hat HTC mit dem HTC One ein neues Flaggschiff vorgestellt.
Der Smartphone-Spezialist will allerdings nicht nur mit seinem neuen Highend-Gerät
auftrumpfen, sondern auch mehr Präsenz auf dem Markt zeigen. Eine massive Marketing-
Kampagne soll den Brand und das HTC One entsprechend pushen. 

Country Manager Eric Matthes kündigte bei der Präsentation des HTC One 
einen großen Marketing-Push an: „Die Kunden sollen ins Geschäft kommen   

und sagen ,Ich will ein HTC’.“ 

HTC ONE 
will mit neuen Funktionen im Highend
punkten. 

MARKETING
Umfassender Marketing-Push soll für
einen Erfolg sorgen.

MERCHANDIZER-WAVE
um möglichst viele Fachhändler zu errei-
chen und die Highlights zu präsentieren.

AM PUNKT 
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160 Mal am Tag der Fall. Für das Multi-
media-Erlebnis soll schließlich Boom-
Sound beitragen, wofür das HTC One
mit Stereo-Lautsprechern an der Vorder-
seite ausgestattet wurde. 

„Wir wollen das HTC One so viel wie
möglich den Händlern zeigen. Bei unserer
Merchandizer-Aktion wollen wir in fünf
Minuten – schließlich müssen die Händ-
ler ja verkaufen auch – diese Highlights
BlinkFeed, BoomSound und UltraPixel
zeigen. Aber die Verkäufer am POS sollen
sich mit dem Gerät auskennen und damit
beim Präsentieren ein gutes Gefühl
haben”, so Matthes. Als zusätzliche Unter-
stützung für die Verkäufer wird es daher
erstmals von HTC auch Demo-Content
für das Gerät geben. Dieser soll zusätzlich
dem Kunden alle wichtigen Themen des
HTC One demonstrieren.

Hero fürs Jahr 

Nicht zuletzt sollen die Kunden aber
auch die einzigartige Haptik des HTC One
erleben können. Denn das Gehäuse ist aus
einem Aluminium-Block gefräst und
schmiegt sich an die Hand an. Deswegen
plant Matthes, ausgesuchte Händler mit ei-

genen HTC-Präsentations displays  auszu-
statten. Dazu müssen allerdings auch die
Bedingungen vor Ort passen, wie der
Country Manager betont. Flankiert wird
der Marketing-Push durch Aktionen am
Partnerportal. So ist ein eigenes Incentive
rund um das HTC One geplant, um den
Erfolg des Smatphones sicherzustellen. „Das
HTC One ist unser Hero-Produkt für das
Jahr”, so Matthes. Und dieses will das Team
von HTC unbedingt zum Erfolg führen.

Technische Details, Bilder sowie Video-
Material zum HTC One finden Sie auf
E&W Online mit dem Storylink. 

Hoch hinaus 
mit der Red Zac Akademie!

Wir von Red Zac haben es uns auch zur Aufgabe gemacht, alle unsere 
HändlerInnen und deren MitarbeiterInnen bei ihrer täglichen Arbeit 
zu unterstützen. Im Rahmen der Red Zac Akademie wurden 2012 über 
160 TeilnehmerInnen noch fitter für den Wettbewerb gemacht. So 
profitieren unsere Mitglieder von Verkaufsförderungsseminaren, 
Führungstrainings und individueller Unternehmensberatung. Gepaart 
mit besten Konditionen beim Einkauf, Unterstützung im Marketing und 
der Bekanntheit einer starken Marke sind Red Zac HändlerInnen damit 
nachhaltig erfolgreicher.

Infos über Red Zac bei 
Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, 
den Vorständen von Euronics Austria: 

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

Werden 
auch Sie 
Partner!

AKADEMIEAKADEMIE

Text: Dominik Schebach
Foto: Dominik Schebach | HTC
Info: www.htcpartner.eu

Mehr Info auf elektro.at!
via STORYLINK: 1303030

Im Fachhandel will HTC auch mit eigenen
Displays den neuen Hero ins rechte Licht
rücken. In Österreich soll das Gerät Ende

März verfügbar sein.

Das HTC One bietet mit BlinkFeed seinem
Benutzer einen ständig aktualisierten

Newsstream. Dazu greift das Gerät auf
1.400 Contentquellen zu.
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D as Top-Smartphone hat Sony Mobile
Communications ja bereits zum Jah-

resanfang in Las Vegas präsentiert. Zum
MWC hat der Hersteller seinen neuesten
Tablet vorgestellt. Er soll das Beste von
Sony in einem Gerät vereinen. Dazu bie-
tet das Sony Xperia Tablet Z in seinem
 Inneren Technologie vom Feinsten wie
Bildverbesserung mittels Bravia-Engine
sowie die beste Tablet-Kamera bisher und
ein hochwertiges 10 Zoll-Display mit
einer Auflösung von 1920 x 1200 Punk-
ten. 

Aber gleichzeitig zeigt Sony mit dem
neuen Gerät, wie eng Smartphone und
Tablets schon verknüpft sind. Denn vom
Aussehen gleicht der Xperia Tablet Z
dem zu Jahresbeginn vorgestellten Top-
Smartphone von Sony Mobile, dem Xpe-
ria Z, frappant. Die beiden Geräte sind
die ersten Vertreter der „Omni-Balance”-
Designlinie mit einem bis zum Rand
 gezogenen Display. Auch verfügt das
 extrem schlanke Tablet über dasselbe ro-
buste Skelet-Chassis sowie dieselben An-
schlüsse.

Für die einfache Verknüpfung mit Zu-
behör oder Smartphones ist bei dem Ta-
blet ebenso NFC mit an Bord. Eine
weitere Eigenschaft, die sich der Tablet
mit seinem kleinen Bruder teilt, ist seine
Outdoor-Fähigkeit: Der Xperia Tablet Z
ist nach IP 55/57 wasserfest und staub-
dicht. Sony wird den Xperia Tablet Z in
einer Version mit LTE sowie in zwei
WLAN-Versionen anbieten. 

Gemeinsam positioniert

Sony will auf dem Markt nicht nur mit
demselben Aussehen, sondern auch mit
der Ähnlichkeit in der Bedienung von
 Tablet und Smartphone punkten. Beide
Geräte basieren auf derselben Android-
Version und beide verfügen über dieselben
Sony Media Apps. Damit wird schon
deutlich, dass der Xperia Tablet Z auch
ein weiterer Schritt in der Konvergenzstra-
tegie von Sony ist. 

Auf dem Markt sollen die Geschwister
– Smartphone und Tablet – gemeinsam
positioniert werden. Auch ist eine gemein-
same Marketing-Kampagne für das Sony
Xperia Z und das Sony Xperia Tablet Z
geplant. Sony möchte damit den Um-
stand nutzen, dass der Großteil der Tablets
von Kunden gekauft wird, die bereits ein
Highend-Smartphone haben. Hier sollen
das gleiche Design und dieselbe Oberflä-
che dem Tablet Pluspunkte bringen. 

Highend-User im Visier

„Wir zielen auf die User von Highend-
Android-Smartphones, die auch ein Tablet
wünschen. Der Markt steht erst am An-

fang und muss noch Kategorien ausbilden,
aber wir sind überzeugt, dass sich User von
Premium-Smartphones auch Premium-
Tablets wünschen. Genau dieser Gruppe
bieten wir mit dem Xperia Tablet Z ein
vertrautes Produkt”, erklärte Elisabeth
Mayrhofer-Grünbühel, PR & Channel
Marketing Manager Austria & Switzer-
land. „Wir schließen niemanden aus,
schließlich basieren unsere Tablets und
Smartphones auf der offenen Android-
Plattform, aber es macht natürlich für den
Benutzer eines Xperia-Smartphones Sinn,
auch ein Xperia Tablet zu wählen.”

Dass der Tablet-Markt definitiv erst im
Entstehen ist, zeigt ein Blick auf die inter-
nationalen Marktzahlen. So wurden 2012
laut IDC 53 Millionen Tablets verkauft.
Das ist eine Steigerung von 75% gegen-
über 2011.

MWC: Sony legt bei Tablets nach 

Der große Bruder
Sony hat zwar schon mehrere Tablets vorgestellt, bisher hatten die Geräte auf dem
Markt allerdings kaum Eindruck hinterlassen. Das soll sich jetzt ändern. Sony Mobile 
hat auf dem Mobile World Congress in Barcelona den Xperia Tablet Z vorgestellt –
nicht nur im Design der große Bruder des Xperia Z-Smartphones. 

Großer und kleiner Bruder: Das Sony Xperia Tablet Z und das Smartphone Sony 
Xperia Z gleichen sich bei Design, Konstruktionsdetails und technischer Ausstattung. 

XPERIA TABLET Z
Tablet-Bruder für Sony-Smartphone-
Flaggschiff Xperia Z

MARKETING
Gemeinsame Strategie für Smartphone
und Tablet zielt auf den Highend-Bereich.

MARKT
für Tablets ist im Entstehen. Vergangenes
Jahr lag die Wachstumsrate bei 75%. 

AM PUNKT 

    
  

 

Text: Dominik Schebach
Foto: Sony Mobile Communications
Info: www.sonymobile.com

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1303032

STORYLINK: 1303032
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Für das BlackBerry Z10 und BlackBerry
Q10 hat der kanadische Hersteller bei

der Vorstellung einiges an Lob einheimsen
können. Denn das neue Betriebssystem
BlackBerry 10 stellt die leichte Bedienbar-
keit und vor allem den Arbeitsfluss in den
Mittelpunkt. Die Prämisse war, dass der
Benutzer mit wenigen Gesten alle Funk-
tionen erreichen kann, ohne die laufende
Anwendung zu verlassen. Dazu lernt die
Software die Vorlieben sowie die Arbeits-
weise des Users mit. 

Keines unter vielen 

In der neuen Bedienbarkeit liegt aber
auch die Gefahr. Der Benutzer muss ein
neues Betriebssystem erlernen. Bei Black-
Berry ist man sich des Problems durchaus
bewusst. „Wir wollen absolut vermeiden,
dass BlackBerry 10-Geräte als weitere
Smartphones unter vielen gelten. Es steckt
so viel mehr in dem System. Man muss
das Z10 sowie die wesentlichen Gesten
herzeigen und trainieren. Der Außen-
dienst wird in den kommenden Monaten
nichts anderes tun, als das herzuzeigen“,
erklärt Marketingleiter Daniel Nemet-
schek. „Denn Trainieren ist ein absolutes
Muss – und ist auch in der Launchstrate-
gie enthalten.” 

BlackBerry will im FH direkt schulen,
sowie über die Netzbetreiber den Hebel
ansetzen. Ob die Kunden und vor allem
die Verkäufer ein drittes bzw viertes Be-
triebssystem erlernen wollen, bleibt abzu-
warten. BlackBerry selbst will bei den
Betriebssystemen unter die Top drei. Der
erste Launch in Kanada und Großbritan-
nien hat gezeigt, dass BlackBerry noch
immer auf eine loyale User-Basis zählen
kann, und die umfasst immerhin 79 Mil-
lionen Benutzer. 

Prosumer 

Ganz bewusst will sich BlackBerry auf
Unternehmens-Kunden und „Prosumer“
konzentrieren. Diese sollen mit der Fähig-
keit des BB10-Systems zur vollständigen

Trennung zwischen privater und berufli-
cher „Welt“ am Gerät gelockt werden.
BlackBerry Balance bietet dazu eine Fire-
wall am BlackBerry-Gerät selbst, sodass
die Unternehmens-IT zwar Zugriff auf die
betrieblichen Anwendungen hat, aber
nicht auf die privaten Daten des Benut-
zers. Gleichzeitig können keine Sicher-
heitsrisiken von den privaten
Anwendungen auf die Unternehmensan-
wendungen übergreifen. 

Eine große Veränderung ist auch, dass
BB10 nicht mehr von einem Push-Server
im Hintergrund abhängig ist. Die Endge-
räte können alle Funktionen im Standard-
Betrieb unabhängig ausführen. Das sollte
den Verkauf am POS erleichtern. Zusätz-
liche Server-Installationen für Sicherheit,
Mitarbeiterverwaltung oder eben Black-
berry Balance sind allerdings weiterhin für
Unternehmenskunden möglich. 

Comeback mit BlackBerry 10? 

Trainingsbedarf
Imagemäßig war BlackBerry angeschlagen. Das neue
 Betriebssystem BlackBerry 10 soll die Wende bringen. 
Klar ist, dass die dazugehörigen Modelle Z10 und Q10
nicht einfach ein paar weitere Smartphones unter vielen
sein können. Es geht um mehr.

ML Daniel Nemetschek mit dem Z10: 
„Es steckt so viel mehr in dem System.“ 

Text & Foto: Dominik Schebach 
Info: www.blackberry.com 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1303033

STORYLINK: 1303033
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FMK gegen URA 
„Technologiefeindlich“

Klar gegen die mögliche Ausweitung
der Urheberrechtsabgabe auf Smart -
phones hat sich das Forum Mobilkom-
munikat ion
a u s g e s p r o -
chen. 3CEO
und FMK-
Präsident Jan
T r i o n o w :
„Die meisten
Geräte, ins -
b e s o n d e r e
Handys und
Smartphones,
dienen in ers -
ter Linie ihrem eigentlichen Zweck,
und nicht dem Speichern von Daten.
Da es mit dieser Abgabe zu einer Ver-
teuerung kommt, die mit keiner er-
kennbaren Gegenleistung verknüpft ist,
läuft der Handel Gefahr, dass Kunden
ihre PCs, Digitalkameras, Smartphones
und USB-Sticks in Zukunft im Aus-
land einkaufen.” Das FMK lehne daher
die geplante Abgabe auf Speicherme-
dien ab.

RTR 
Gegen Schock

Im vergangenen Jahr hatten die Be-
schwerdefälle bei der RTR wegen aus-
ufernder Datenrechnungen drastisch
zugenommen. Die Folge war der Erlass
der Kostenbeschränkungsverordnung.
Das erfreuliche Ergebnis hat die RTR
jetzt präsentiert: Die Streitschlichtungs-
fälle wegen sogenannter „Shocking
Bills” sind um 50% zurückgegangen.
Mit der KostbeV wurden die Betreiber
zu Warnungen verpflichtet, bevor der
Kunde sein inkludiertes Datenvolumen
aufbraucht bzw wenn er ein Über-
schreitungsentgelt von 30 Euro er-
reicht. Die Warnung erfolgt
beispielsweise durch eine SMS. Wenn
60 Euro an Überschreitungsentgelten
angefallen sind, muss der Mobilfunk-
betreiber den Anschluss sperren oder
die Bandbreiten beschränken. Mehr als
60 Euro dürfen ohne ausdrückliche
Zustimmung jedoch nicht verrechnet
werden. 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1303133
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Recht 
VKI gewinnt 
gegen T-Mobile 

Der VKI hat
in erster Instanz
eine Verbands-
klage gegen 
T-Mobile ge-
wonnen. Es geht
um vereinbarte
„Abschlagszah-
lungen von 80
Euro“, wenn der
Kunde einen

Mobilfunkvertrag vor Ablauf der Min-
destvertragsdauer kündigt. Das Handels-
gericht Wien hat nun diese Klausel für
gesetzwidrig erklärt. Die Richter sehen
unter anderem eine grobe Benachteiligung
des Kunden Sollte das Urteil rechtskräftig
werden, dann müsste der Betreiber diese
Gebühr zurückerstatten. – Und die Mo-
bilfunkanbieter müssten natürlich ihre
Verträge neu gestalten. Ein Punkt auf den
der VKI ganz besonders drängt.

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1303034

Internetnutzung 
Jugend immer mobiler 

Österreichs Jugendliche und junge Er-
wachsene setzen beim Zugang zum Netz
auf mobil. Seit 2012 sind bereits mehr als
ein Drittel der Befragten mobil im Netz.
Zwar bevorzugen noch immer zwei Drit-
tel der Jugendlichen den heimischen PC,
doch die mobile Nutzung gewinnt rasant:
Im vergangenen Jahr gingen 39% der der

Jugendlichen mehrmals täglich mittels
Smartphone ins Netz, 34% mittels Lap-
top und Tablet. Gegenüber 2009 ein An-
stieg von 35% (Smartphones) bzw 17%
(Laptops). Vor allem die ab 14-Jährigen
springen auf den Smartphone-Internet-

Zug auf, mobil mittels Laptop surfen eher
Studenten. Ein wichtiger Punkt ist, dass
in dieser Altersklasse das Internet das
Fernsehen als bedeutsamstes Informati-
onsmedium bereits abgelöst hat.

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1303134

Gigaset 
Einmal A-Klasse

Ein Mercedes der A-Klasse war der
Hauptpreis des großen Gigaset-Weih-
nachtsgewinnspiels. Jeder, der von Anfang
Oktober 2012 bis Ende Dezember 2012
ein Gigaset DECT Schnurlostelefon ge-
kauft hatte, konnte an dem Spiel teilneh-
men. Ende Jänner wurde der Preis an die
glücklicher Gewinnerin, Katharina Z. aus
Niederösterreich übergeben.

„Die Teilnahmequote an der Kampa-
gne hat unsere Erwartungen übertroffen
und wir freuen uns sehr, dass Frau Katha-
rina Z. aus Niederösterreich ihre erste
Fahrpraxis mit dem wunderschönen Mer-
cedes erwerben darf, und wir gratulieren
nochmals herzlich“, erklärte Eduard
Schmidhofer, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Gigaset Communications
Austria GmbH dazu. 

A1
Sicheres Internet 

Anlässlich des Safer Internet Day veran-
staltete A1 unter dem Motto „Internet für
Alle – aber sicher!“ für Kinder und Ju-
gendliche laufende Schulungen wie den
„Facebook-Check“ oder das Angebot für
den „InternetSurfSchein“. Aber auch für
ältere Endkunden gibt es spezielle Inter-
netkurse. Hier wird gezeigt, wie man sich
und seine Familie vor möglichen Online-
Gefahren wie Internet-Mobbing schützt
oder wie man mit exzessivem Nutzungs-

verhalten seiner
Kinder umgeht. 
Seit März ist „In-
ternet für Alle“
auch auf Öster-
reich-Tour. In
diesem Monat
steht Salzburg
auf dem Pro-
gramm, Kärnten
sowie Oberösterreich folgen im April und
Niederösterreich ist im Juni dran. Die ge-
nauen Stationen der Touren werden auf
der Seite www.a1internetfüralle.at bekannt
gegeben. 

Info: www.a1internetfüralle.at 

In letzter Minute 
T-Mobile Ergebnis

Auch T-Mobile musste für sein Jahres-
ergebnis 2012 einen deutlichen Umsatz-
rückgang hinnehmen (vergleiche S. 27).
Trotz Wachstum bei Kunden und er-
brachten Leistungen sank der Umsatz um
5% auf 878 Mio Euro. Der Umsatz pro
Kunden und Monat ging im vergangenen
Jahr von 18 auf 16 Euro zurück. Die gute
Nachricht: Die EBITDA-Marge konnte
stabil gehalten werden. „Das bedeutet,
dass wir mit den Problemen des Marktes
am besten zurechtkommen. Trotz des
Umsatzverfalls streben wir in den nächs -
ten Jahren eine
Trendwende an“,
sagte Andreas
Bierwirth, CEO
T-Mobile Austria. 

Basis dazu soll
das in den vergan-
genen Monaten
intern erarbeitete
Arbeitsprogramm
„At t ack2Win“
sein. Auf den Wachstumspfad soll T-Mo-
bile unter anderem durch eine schärfere
Trennung von T-Mobile und Telering zu-
rückgeführt werden. Während Telering
verstärkt ins Low-Cost-Segment geht, soll
T-Mobile das Angebot für die Premium-
Kunden sein. Erste Erfahrungen aus dem
Weihnachtsgeschäft stimmen Bierwirth in
dieser Hinsicht optimistisch. Ein Hoff-
nungsfeld ist auch der Datenbereich, wo
Bierwirth mit maßgeschneiderten Services
punkten will. 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1303234
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Sascha Lange
VL bei Toshiba

Zum 1. April über-
nimmt Sascha
Lange bei Toshiba
die Position des

Vertriebsleiters für den Bereich
UE in Deutschland und Öster-
reich. Der jetzige Vertriebsleiter
UE D/Ö, Bernd Leidenbach, wird
das Unternehmen mit 31. März
– nach fast elf Jahren – aus pri-
vaten Gründen verlassen.

Gerhard Grill
Nachfolge?

Bei Eviso (HD Au-
stria, AustriaSat)
wird das Ver-
triebsteam neu

strukturiert, die Aufgaben wer-
den umverteilt. Für Gerhard
Grill wird in diesem Zuge ein
Nachfolger in der Vertriebslei-
tung gesucht – bei laufenden
Projekten und Aktivitäten steht
er aber weiter zur Verfügung.

Dem Team der ORS wird dieser Tage definitiv nicht lang-
weilig: Im April wird unter dem Namen „simpliTV“ eine
neue TV-Plattform starten, die im DVB-T2-Standard mehr
und hochauflösende Programme via Antenne in die österrei-
chischen Haushalte bringt. Die Vorbereitungen laufen auf
Hochtouren, und neben allerlei technischen Voraussetzun-
gen muss wohl auch entsprechende Überzeugungsarbeit
 geleistet werden. Besonders im Handel, mit dessen Unter-
stützung ein solches Projekt steht oder fällt. „Man kann
Dinge totreden oder gemeinsam stark machen“, brachte es
simpliTV-VL Alois Tanzer auf den Punkt.

Leider ist die Gefahr des Totredens im Land der notorischen
Nörgler und Jammerer höchst akut – und das, obwohl es
sich hier für den Handel um eine sehr eigennützige Angele-
genheit handelt. Selbst in Zeiten sinkender Margen und
härter werdender Konkurrenz greifen nicht alle gleich nach
dem Hälmchen, das sich ihnen bietet. Dabei haben andere,
an vorderster Front Pay-TV-Anbieter Sky, bereits begonnen,
den Weg für den Erfolg einer solchen TV-Plattform zu
ebnen. Aus einem ganz einfachen Grund: dem Anfang vom
Ende der leidigen „Alles gratis“-Kultur. Mehr und mehr
macht sich in den Köpfen der Menschen das Bewusstsein
breit, dass Qualität und/oder Leistung ihren Preis hat. Mehr
und mehr steigt dabei auch die Bereitschaft, diesen Preis zu
bezahlen. 

Genau das muss der Fachhandel ausnutzen – in seinem eige-
nen Interesse. Und vor allem unabhängig davon, ob man
DVB-T2 als notwendig und gut – oder eben nicht – be-
trachtet. Denn in noch einem Punkt liegt Tanzer richtig:
simpliTV, oder besser gesagt die dafür notwendige Hard-
ware, sorgt für Belebung in einem sonst schrumpfenden Ge-
schäftsbereich. Selbst die Gerätehersteller, die sich laut
DVB-Forumssprecher Christian Koller bei der ganzen Sache
ein wenig übergangen fühl(t)en, stehen dem Thema durch-
wegs positiv gegenüber. Und sogar HB-Chef Christian
Blumberger, der dem Boxengeschäft eigentlich schon lange
abgeschworen hat, springt in diesem besonderen Fall über
seinen Schatten. Warum sie alle im Boot sind? Weil es nur
ums Geschäft geht. Und weil
es besser ist, wenig Umsatz
bzw. Ertrag zu generieren, als
gar keinen. Persönliche Vor-
lieben, wie sie auch im Ge-
schäftsalltag nur allzu oft an
den Tag gelegt werden, haben
nichts verloren. Denn wenn
alle an einem Strang ziehen,
kann aus dem vermeintlichen
bisschen Umsatz ganz schnell
deutlich mehr werden. 

Reine Kopfsache

Sie war in den vergangenen Jahren immer wieder Konflikt-
herd zwischen Fachhändlern und UPC: die digitale Grundver-
schlüsselung. Seit 11. Februar kann man 49 digitale TV-Kanäle
(inkl. ORF eins und ORF 2 in High Definition) ohne UPC Me-
diaBox oder CI+ Modul empfangen. 

Mit dem neuen Digital TV-Produkt „UPC TV Mini“ ist laut
UPC lediglich ein TV-Gerät mit integriertem DVB-C-Tuner
notwendig. Der Zwang zur MediaBox, der immer wieder für
Verstimmung gesorgt hatte, wenn Kunden bereits über ein TV-
Gerät mit DVB-C-Tuner verfügten, entfällt damit. UPC TV
Mini ist bereits im kleinsten F.I.T-Paket enthalten, kann aber
auch als Einzelservice bezogen werden. UPC Kunden stehen
damit ab 11. Februar, zusätzlich zu den 38 analogen Kanälen,
49 digitale TV-Kanäle inklusive zwei HD-Sender auf allen TV-
Anschlüssen zur Verfügung – für Zweit- und Dritt-Fernseher im
gleichen Haushalt ist dieses Service kostenlos. Das neue Angebot
ist im gesamten Kabelnetz von UPC verfügbar, wobei in Tirol
und Oberösterreich die Anzahl der Kanäle abweichen kann.

UPC hebt digitale Grundverschlüsselung auf

49 Kanäle frei

Aus frequenztechnischen und frequenzökonomischen Grün-
den müssen die Programme ORF III, ORF SPORT+, 3Sat,
PULS 4 und ServusTV, die über MUX B im Süden und im
Osten (K, B, NÖ) gesendet werden, einem neuen Kanal zuge-
wiesen werden – womit ein Sendersuchlauf für die Zuseher ver-
bunden ist. Die Sendeanlagen Klagenfurt-Dobratsch, Viktring
und Spittal/Drau-Goldeck erhalten in der Nacht von 11. auf 12.
März eine neue Frequenz. Nach dem Kanalwechsel sind die
MUX B-Programme in Kärnten am neuen Kanal 23 zu emp-
fangen. Die Sendeanlagen Eisenstadt sowie Semmering-Sonn-
wendstein folgen zu einem späteren Zeitpunkt. 

DVB-T

Neue Frequenzen
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K „Ungewissheit ist das

Stichwort unserer 
Branche.”

Seite 44

„Wir könnten die 
fünffachen Stückzahlen
verkaufen. Das tut weh.”

Seite 48

Wolfgang Schalko

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt es als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code 
direkt aufs Smartphone.
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G leich vorweg: Wer zum Start von sim-
pliTV eine aufwendige Inszenierung

mit Wirbel und Getöse erwartet, wird si-
cher enttäuscht sein. Denn die Einführung
der neuen TV-Plattform erfolgt zunächst
in Form einer Testphase. Das entspre-
chende Werbe- und Marketingfeuerwerk
wird erst in der zweiten Aprilhälfte gezün-
det – für den Handel ist somit ausreichend
Zeit, sich mit der Materie vertraut zu ma-
chen und sich für den Kundenansturm zu
rüsten.

Für alle einfach 

Der Name simpliTV ist nicht nur auf
Seite der Konsumenten, sondern auch auf
Seite des Handels Programm. Soll heißen,
weder das Produkt noch das dafür not-
wendige Wissen sind eine „Hexerei”: Via
DVB-T2 gibt’s bis zu 40 Sender (bis zu
zehn davon in HD) für zehn Euro pro
Monat. Die dafür notwendige Hard-
ware – Receiver oder CI+ Modul – liegt
preislich ungefähr bei den Produkt-Pen-
dants aus dem SAT-Bereich. Auch auf
„Gelerntes” greift man hier gerne zurück:
Der Kunde kauft entweder ein Stand-

alone-Gerät oder
P r o d u k t - S e t
(DVB-T2 Receiver
bzw CI+ Modul
plus TÜV- geprüfte
Antenne) und
kann durch das be-
währte Pre-Enable-
ment zuhau se sofort
loslegen. Allerdings
kommt bei sim-
pliTV die Irdeto
Cardless-Verschlüs-
selung zum Ein-
satz, weshalb keine
Smartcard erforder-
lich ist. Darin sieht
VL Alois Tanzer
den Schlüssel zum
Erfolg: „Es ist für
alle Beteiligten
nichts Neues. Der
SAT-Kunde ist
zwar nicht der T2-
Kunde, aber der Verkäufer ist der gleiche.”

Um das volle Leistungsspektrum von
simpliTV nutzen zu können, muss sich

der Kunde registrieren. Einige Tage bevor
die Freischaltung abläuft, erfolgt der ent-
sprechende Hinweis via Message-Box di-
rekt am TV-Gerät. Meldet sich der Kunde
nicht an, so kann er nach Ablauf dieser
Phase nur noch die „normalen” DVB-T-
Programme seiner Region in SD-Auflö-
sung sehen. Wird die Registrierung
durchgeführt, kommt der Zuseher in den
Genuss von ORF eins, ORF 2 und Ser-
vusTV in HD-Qualität – ein Service, der
kostenfrei (!) ist. Nur wer die volle Sen-
deranzahl ausschöpfen und die beliebte-
sten Privatsender in HDTV auf seinem
Schirm haben will, muss also tatsächlich
ins Portemonnaie greifen. 

Keine Tücken und Knebel 

Die Devise bei simpliTV lautet, mit
dem Angebot zu überzeugen. Daher weist
das dazugehörige Abo keine Mindestver-
tragsdauer auf und kann monatlich ge-
kündigt werden. Praktisch: Wer sein Abo
nicht verlängert, bleibt trotzdem im Sys -
tem und kann automatisch ORF eins,
ORF 2 und ServusTV in HD weiter emp-
fangen. 

Der Start von simpliTV nimmt Formen an

Frisch in den Frühling
Mitte April ist Österreich um eine TV-Plattform reicher – und die Endkunden damit um
eine interessante Option, einfach und günstig in den Genuss von HDTV zu kommen. 
Für den Fachhandel hält der Start von simpliTV ebenfalls lukrative Möglichkeiten bereit:
Auffällig gestaltete, werbeunterstützte Produkte ohne viel Aufwand oder Risiko.

VL Alois Tanzer nennt zwar keine Details, verspricht dem Handel
bei den simpliTV-Sets jedoch sehr gute Verdienstmöglichkeiten. 

D ie Geschäfte der simpli services
GmbH & Co KG (ein Tochter-Un-

ternehmen der ORS) werden seit Anfang
2013 von Ing. Thomas Langsenlehner
geführt. Langsenlehner wurde im Juni
1977 in Waidhofen/Ybbs (NÖ) geboren. 

Bereits seit Jänner 2006 ist er bei der
ORS tätig. Er begann seine Karriere bei
der ORS als Leiter der Abteilung Finan-
zen und Controlling. Von 2006 bis 2010
übte Langsenlehner auch einen wertvol-
len Part bei der Einführung von DVB-T
in Österreich aus. Ab 2008 baute er
schrittweise den Bereich Business Deve-
lopment bei der ORS auf, dessen Lei-
tung er im Jahr 2010 übernahm. Davor
war Langsenlehner über ein Jahr beim
ORF im zentralen Controlling angestellt

und von 1997 bis 2004 war er bei Bene
Büromöbel KG zuerst in der Abteilung
Qualitätsmanagement und bis Juli 2004
in der Abteilung Controlling und Kon-
zernrechnungswesen in Waidhofen/Ybbs
tätig.

AN DER SPITZE: ING. THOMAS LANGSENLEHNER
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Die Registrierung selbst kann wahl-
weise schriftlich mittels Anmeldeformular
(das den Receivern und dem Modul bei-
gepackt ist) erfolgen oder über die – recht-
zeitig vor dem Start gelaunchte – Webseite
www.simpliTV.at erfolgen. Für alle Fragen
steht außerdem eine Kundenhotline zur
Verfügung. 

Eine Besonderheit stellt dabei der Ver-
fügbarkeitscheck dar: Wie zB von Inter-
netprovidern bekannt, gibt der Kunde
seine Adresse ein und erfährt sofort, ob
simpliTV am angegebenen Standort ver-
fügbar ist, und falls ja außerdem auch, ob
für den Empfang eine Dach-, Außen-
oder Zimmerantenne benötigt wird. 

Speziell für den EFH 

Die Adresse www.simpliTV.at sollte sich
der Fachhandel schon einmal grundsätz-
lich vormerken, denn diese wird zum Start
der TV-Plattform eine tragende Rolle zu-
kommen. 

Um die Aufmerksamkeit auf die Pro-
dukte zu lenken, wird dem Fachhandel na-
türlich auch das passende POS-Material
zur Verfügung gestellt: Info-Folder, Schau-
fenster-/Türkleber und Eckkleber für TV-
Geräte, die allesamt im gleichen farben-
frohen Look gehalten sind wie die Produkt-
verpackungen. Apropos Aufkleber: Die bei
den Geräte-Sets angebotenen Zimmeran-
tennen sind TÜV-geprüft und entspre-
chend gekennzeichnet. Damit will man
erreichen, dass der Kunde mit einem Griff

alles hat, was er benötigt und dabei der
bestmögliche Empfang gewährleistet ist.
Was aber nicht ausschließt, dass der Händ-
ler das Empfangsgerät „Stand alone” ver-
kauft und auf eine lagernde Antenne
zurückgreift – wobei auf zwei Kriterien zu
achten ist: Aktiv-Antenne und LTE-Filter.

Außerdem sind beim Verkauf von sim-
pliTV Zusatzumsätze prädestiniert, denn
abhängig vom TV-Gerät ist ein HDMI-
bzw SCART-Kabel erforderlich – die der
Box nicht beigepackt sind.

Marketing & Vertrieb 

Wie schon in der Jänner-E&W berich-
tet, sind mit HB Austria und Kathrein be-
reits zwei renommierte Vertriebs- bzw
Hardwarepartner an Bord. Da der Ver-
trieb von simpliTV aber herkömmliches
Distributionsgeschäft darstellt, steht es

allen anderen (SAT-)Lieferanten frei, sich
ebenfalls zu beteiligen. Gleiches gilt für
die Hardware: Neben den simpliTV-ge-
brandeten Produkten zum Start werden
die Spezifikationen für Boxen nach der
Frequenzvergabe durch die KommAustria
veröffentlicht – sodass alle Hersteller
Boxen entsprechend den Spezifikationen
launchen können. 

Mit dem Start soll dann die Marketing -
maschinerie für simpliTV angeworfen
werden. Geplant sind TV-, Print- und
Online-Werbung sowie Plakate – sodass es
fast unmöglich wird, das neue Angebot zu
übersehen.

E&W: Welche Erwartungen sind an
den Start von simpliTV geheftet?

Alois Tanzer: Die Erwartungshaltung 
ist schon groß – realistisch, aber nicht
unambitioniert. Das Thema ist interes-

sant, weil es jeden betrifft: Der Kunde
kann um wenig Geld viele Programme
in guter Qualität sehen. Wir werden aber
sicher nicht mit Gewalt reinverkaufen –
wir haben keinen Druck und üben auch
keinen aus.

E&W: Wie ist das bisherige Feedback
ausgefallen? 

Tanzer: Die Stimmung „draußen” ist
gut, weil natürlich jeder Interesse an Zu-
satzgeschäften hat. Ein zentraler Ansatz
in unserer Kommunikation lautet: Man
kann ein Thema totreden oder gemein-
sam stark machen. Und je mehr Positives
über simpliTV geredet wird, desto besser
ist es für alle Beteiligten. Schlimm wäre,
wenn die Händler nichts wüssten. 

E&W: Und wie wird das Programmange-
bot konkret aussehen?

Tanzer: Wir haben das Maximum aus
DVB-T2 herausgeholt – mehr geht
nicht. Und dafür haben wir die beste
 Belegung ausgewählt: einen guten Pro-
grammmix, wo für jeden etwas dabei ist.
Die genaue Senderliste wird rechtzeitig
vor dem Start publiziert. Was wir aber
schon wissen: Der Großteil der Bevölke-
rung wird in den Ballungsräumen zum
Start dabei sein können.

E&W: Was macht simpliTV schlussend-
lich interessant für den Händler? 

Tanzer: Der Handel profitiert von der
Möglichkeit, bei den Gerätesets mitzu-
verdienen und verdient bei Box oder
Modul, Antenne sowie Kabel Geld. Und
ich kann heute schon eines garantieren:
Die Kunden werden nach simpliTV fra-
gen, weil es so umfassende Werbemaß-
nahmen dafür geben wird. 

IM GESPRÄCH: VERTRIEBSLEITER ALOIS TANZER

Links: Zum Anbringen an Eingangstür oder Auslagen-
scheiben gibt’s den knalligen simpliTV-Aufkleber.

Oben: Zur Kennzeichnung der Geräte erhält der Handel
TV-Eckkleber. Die Eyecatcher gibt’s in zwei Varianten –
für TV-Geräte mit und ohne integrierten DVB-T2-Tuner.

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: ORS | Wolfgang Schalko 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1301040
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Im Rahmen der Convention hat Panaso-nic den Anspruch, zu den Technologie-
führern in der Unterhaltungselektronik zu
zählen, eindrucksvoll untermauert: Unter
den Schlagworten ultimative Bildqualität,
modernste Vernetzung, einfachste Bedie-
nung mit persönlichem Startbildschirm,
überlegenes Design und eine optimierte
Nachhaltigkeit im Hinblick auf die Um-
welt wurde ein an allen Ecken und Enden
verbessertes Viera-Line-up präsentiert.

Aufbauend auf dem Erfolg der 2012er-
Range bietet man auch heuer ein breites
TV-Sortiment in den vier Produktklassen
Reference (ZT60, VTW60, WTW60 und
DTW60), Prime (GTW60 und STW60),
Next (ETW60, EW6 und XW6) und First
(EM6, XM6 und B6). Die Bandbreite der
LCD-Fernseher (allesamt mit LED-Back-
light) wird dabei bis auf 152 Zentimeter
Bilddiagonale (60 Zoll) erweitert.

Blick aufs Bild 

Ein echtes Highlight bezüglich der
 Bildqualität stellt die ZT60-Serie mit dem
Studio-Master-Panel dar, das für bisher
 unerreichte Bilder auf Referenzniveau
sorgt. Für gewissen Stolz bei den Entwick-
lern sorgt dabei, dass es mit dieser Limited
Edition erstmals gelungen ist, das über
Jahre unerreichte Referenzgerät – das Kuro-
Spitzenmodell von Pioneer – zu toppen.
Aber auch die übrigen Modellreihen glän-
zen mit technischen Neuerungen, die zu

noch imposanteren Bildern führen. Höhere
Bildwiederholraten von bis zu 3.600 Hz bls
(WTW60-Serie) bei LCD beziehungsweise
3.000 Hz ffd (ZT60, VTW60 und
GTW60-Serie) bei Plasma ermöglichen
 extrem kurze Reaktionszeiten für eine per-
fekte Bewegungsschärfe. 

Sanftere Farbübergänge und eine höhere
Natürlichkeit der Farben bei den Plasma-
Modellen werden durch die um 25% er-
höhten Helligkeitsabstufungen (mit bis zu
30.720 Schritten) erreicht. Bei den LED
LCD-TVs erreicht die WTW60-Serie
durch das einzigartige Area-Gamma-Con-
trol und Local Dimming einen nie dage-
wesenen Bildkontrast. Außerdem wurden
fast alle Schaltungen der Bildprozessoren
grundlegend überarbeitet und bei den
Plasma-TVs der mögliche Farbumfang
(Gamut) um über 20% erweitert, um für
jede Signalquelle die passenden Farben mit
höchster Sättigung und Reinheit zu repro-
duzieren. 

Bei den Plasma-Fernsehern sorgen
 weiterhin aktive Brillen für 3D in voller
1080p-Auflösung, während bei den LED
LCD-TVs nun durchwegs passive 3D-Bril-
len zum Einsatz kommen (von denen den
Geräten bis zu vier Stück beiliegen). Ein in-
teressantes Feature bietet die Viera Remote
2 App mit Smart Calibration – womit sich
auf dem Android- oder iOS-Smartphone
bzw -Tablet detaillierte Korrekturkurven für
Gamma, Weißpunkt sowie Farbsättigung
erstellen und auf den TV übertragen lassen. 

Smarte Features 

Eine besondere Neuheit bei allen
2013er-Modellen bildet „my Home
Screen”. Die Funktion zeigt einen indivi-
duellen Startbildschirm an, der sich nach
Belieben und völlig frei gestalten lässt –
und den Fernseher auf diese Weise deutlich
persönlicher macht. Dieser kann vom je-
weiligen Nutzer manuell oder mithilfe der
innovativen Gesichtserkennung automa-
tisch beim Einschalten aktiviert werden. 

Panasonic Convention 2013

Mit persönlicher Note
In der Heimat von Panasonic-Europachef Laurent Abadie ging im Februar die alljährliche
Convention für Handel und Presse über die Bühne. Und die Reise ins französische Nizza
hat sich definitiv ausgezahlt, denn vor allem das neue TV-Line-up wusste zu überzeu-
gen – in Sachen Technik und Ausstattung ebenso wie beim Design. 

Meisterwerk Der ZT60 definiert die Referenz bei Plasma-TVs neu. 

DAS VIERA LINE-UP
wird v.a. bei LED LCD-Modellen deutlich
ausgebaut. 

ZT60 
heißt die neue Referenzklasse unter den
Plasma-Fernsehern. 

MIT SMARTEN FEATURES
wie „my Home Screen“ und wesentlich
mehr DACH-spezifischen Modellen soll
der Marktanteil gesteigert werden. 

AM PUNKT

STORYLINK: 1303038

Mehr Info auf elektro.at
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Außerdem verbalisiert die in allen Smart
Viera-Modellen integrierte Voice Gui-
dance-Sprachführung auf Wunsch Texte,
sobald sie auf dem Fernseher erscheinen –
das Gerät liest Programminformationen
und sogar ganze Texte von Webseiten vor.
In den Serien WTW60, DTW60, ZT60,
VTW60 und GTW60 ergänzt zusätzlich
die Spracherkennung Voice Interaction die
Eingabemöglichkeiten, bei der der Nutzer
einfach einen Befehl in das Mikrofon des
beiliegenen Touch Pad Controller oder sei-
nes Smartphones spricht. Sogleich durch-
sucht der Fernseher dann zB das Internet
nach dem Suchwort oder zeigt eine Liste
entsprechender Dateien im Heimnetzwerk.
Außerdem steht über das TV-Menü jeder-
zeit die Hilfefunktion eHelp zur Verfü-
gung, die den Blick in die Bedienungsan-
leitung überflüssig macht. 

Mehr Komfort 

Für Panasonic neue Dimensionen des
TV-Komforts eröffnet der integrierte Twin
HD Triple Tuner der Top-Modelle aus den
Serien ZT60, VTW60, WTW60 und
DTW60. So ist es auch ohne zusätzlichen
Receiver möglich, zwei Sendungen parallel
auf dem Fernseher zu verfolgen oder eine

Sendung auf eine
externe USB-Fest-
platte aufzuneh-
men, während eine
andere live angese-
hen wird. Ebenso
kann man gleich-
zeitig ein TV-Pro-
gramm auf das
Tablet streamen
und einen anderen
Sender auf dem
Fernseher wieder-
geben. 

Weiters sind alle
aktuellen Smart
Viera-TVs mit ein-
gebautem W-LAN
ausgestattet, um den Zugang zur Multi -
media-Plattform Viera Connect so schnell
und unkompliziert wie möglich zu gestal-
ten. Mit Swipe & Share 2.0, der weiterent-
wickelten „Teil-Funktion” des Vorjahres,
wird der Fernseher zum Umschlagplatz für
selbsterstellte Fotos und Videos, die er
nahtlos von Smartphones und Tablets
empfängt oder an diese überträgt – mittels
einfachen Fingerwischs. Das integrierte
Bluetooth-Modul der Top-Modelle eröff-

net dem Nutzer weitere vielfältige kabellose
Verbindungsmöglichkeiten – beispielsweise
zu Tastaturen, Lautsprechern oder Kopf -
hörern. 

Und wer sich schon einmal gewünscht
hat, Nachrichten für die Familie auf den
TV-Bildschirm zu schreiben oder bei der
nächsten Fußball-Übertragung die Lauf-
wege der Spieler selbst einzuzeichnen, be-
kommt bei allen neuen Plasma-Modellen

A
S

24
0 *Beim Kauf ausgewählter CI+ Module inkl. ORF-Karte oder ausgewählter Receiver in Verbindung mit einem HD Austria-Paket um € 6,90 pro Monat oder mit einem Kombi Austria-Paket um € 12,90 pro Monat, kein Aktivierungsbeitrag. Angebot gilt nicht in 

Verbindung mit anderen Angeboten von HD Austria by M7 Group S.A. Aktion gültig bis 30.06.2013, solange der Vorrat reicht. Alle Angebote freibleibend. Änderungen, insbesondere Programm- und Preisänderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 
Infos und Bedingungen unter www.hdaustria.at/50euro

ICH SEH ALLES IN HD.

NEUE PROMOTION UND HÖHERE PROVISIONEN!
SCHARF. SCHÄRFER. HD AUSTRIA.

Beim Kauf ausgewählter CI+ Module
ODER ausgewählter Receiver.

Neues HD Austria Promotion-Angebot gültig bis 30.06.2013:* Verkaufen Sie Ihren Kunden ausgewählte Receiver und CI+ Module um € 50,– 
günstiger. Bei Abschluss eines HD Austria-Pakets um € 6,90 pro Monat. Pro Abschluss erhalten Sie netto € 50,- Provision bzw. Hardwarestützung 
von AustriaSat zurückerstattet. Und bei Abschluss eines Kombi Austria-Pakets um € 12,90 pro Monat erhalten Sie sogar netto € 70,- Provision von 
AustriaSat. Infos und alle Aktions-Modelle fi nden Sie im AustriaSat Händlerportal unter „News“ auf www.austriasat.at/haendler.

Beim Kauf ausgewählter CI+ Module
ODER ausgewählter Receiver.

Ein sichtbares Alleinstellungsmerkmal stellt das Feature „my
Home Screen“ – ein frei gestaltbarer Startbildschirm – dar.
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die Gelegenheit dazu – mit dem Panasonic
Touch Pen TY-TP10E (im Lieferumfang
bei der Serie STW60, optionales Zubehör
bei den Serien ZT60, VTW60 und
GTW60). Die so erstellten Bilder lassen
sich anschließend abspeichern und sogar
auf das Smartphone übertragen. Die An-
wendungsmöglichkeiten des Touch Pen-
Eingabestifts sind nahezu unbegrenzt:
Schreiben, Malen, Spiele, Puzzles, Präsen-

tationen oder Bildbearbeitungen werden
bereits unterstützt. In naher Zukunft wer-
den noch viele weitere Applikationen diese
Funktion nutzen.

Last but not least setzt Panasonic auch
beim Design der neuen Modelle kräftige
Akzente – aber davon macht sich am bes -
ten jeder selbst ein Bild. Die Gelegenheit
dazu gibt’s auf den Frühjahrsordertagen –

bis dahin schon einmal einen Überblick
über die Neuheiten auf www.elektro.at.

E&W: Das Geschäftsjahr neigt sich
dem Ende zu. Wie fällt das vorläu-

fige Resümee aus?

Helmut Kuster: Wir liegen genau auf
Kurs unserer Forecasts, sogar leicht dar-
über – das entspricht einer wertmäßigen
Steigerung von 10%. Damit sind wir
 natürlich sehr zufrieden, vor allem in
Anbetracht sinkender Stückzahlen. 

E&W: Und auf Plasma bzw LCD herun-
tergebrochen? 

Kuster: Wir konnten sowohl unseren
LCD-Marktanteil auf über 7% mehr als
verdoppeln wie auch den im Bereich
LED – von unter 4% auf über 8%. Über
unsere Marktführerschat bei Plasma-TVs
brauchen wird nicht zu reden. Der
Markt ist mit rund -40% zwar stark
rückläufig, aber immer noch groß genug
und bei den großen Diagonalen ent -
wickeln sich die Preise sogar positiv. Ich
bin und bleibe von Plasma überzeugt –
wie auch der Konzern, denn das Line-up
wird gegenüber dem Vorjahr ausgebaut. 

E&W: Wie lauten die Ziele für das kom-
mende Jahr? 

Kuster: Im Prinzip so weiter machen.
Wir werden unsere Anteile sicher nicht
noch einmal verdoppeln können, aber
wir wollen stetig weiter wachsen. Als
Priorität stehen 10% Marktanteil da.
Und über kurz oder lang wollen wir die
Nummer zwei am TV-Markt werden.
Die Chancen dafür stehen gut, weil ei-
nige unserer Mitbewerber schwächeln –
und die Anteile, die wir bisher gewinnen
konnten, geben wir sicher nicht mehr ab.

E&W: Welche Strategie ist mit diesen
Zielen verbunden? 

Kuster: Erstens mehr Händler zu ge -
winnen, v.a. mehr Premium Reference
Partner, die unser hochwertiges Line-up
verkaufen. Zweitens agieren wir im lau-

fenden Geschäftsjahr erstmals als
DACH-Region, was uns innerhalb des
Konzerns mehr Gewicht verleiht. Im
kommenden Geschäftsjahr wird das Sor-
timent an exklusiven DACH-Modellen
massiv ausgebaut und rund drei Viertel
des Line-ups (!) umfassen. Zusätzlich
wird es auch kanalexklusive Modelle
geben. 

E&W: Was genau hat es mit den Pre-
mium Partnern auf sich? 

Kuster: Oberhalb unserer SDS-Partner
(Anm.: SDS ist die Bezeichnung für
das selektive Vertriebsprogramm von
 Panasonic) positionieren wir in Zukunft
Premium SDS. Dh, wer eine Vertriebs-
bindungsvereinbarung hat, bekommt
weiterhin die SDS-Geräte – ausgewählte
TV-Modelle, Lumix-Kameras, einige
Camcorder und Projektoren. On top set-
zen wir mit Premium SDS jetzt einen
neuen Vertrag auf, mit etwas „schärfe-
ren” Spielregeln. Premium SDS umfasst
nur TV-Geräte – jeweils die beiden Top-
Serien bei Plasma und LCD – und wird
mit dem neuen Geschäftsjahr, also An-
fang April, starten. Ich schätze, dass
 dieses Konzept für rund 20% unserer
SDS-Partner infrage kommen wird. 

E&W: Zu Beginn des aktuellen Ge-
schäftjahres hat man sich selbst geziel-
tere, restriktivere Produktion auferlegt,
um die Preissituation zu entspannen.
Trägt das Früchte? 

Kuster: Das Konzept der limitierten
Produktion funktioniert, im Großen
und Ganzen ist uns gelungen, was wir
damit erreichen wollten. Natürlich
bringt das aber auch gewisse Probleme in
der Planung mit sich, denn es lässt sich
eben nicht immer alles auf ein paar Wo-
chen genau voraussagen. Und die Preis -
situation als solche liegt nicht an uns –
wir können und dürfen ja niemandem
vorschreiben, um wieviel ein Produkt
verkauft wird. 

E&W: Stichwort OLED – wie steht Pa-
nasonic dazu? 

Kuster: Ja, wir können’s, und ja, wir ha-
ben’s gezeigt. Aber die Produktionspro-
bleme, zB bezüglich der Lebensdauer
oder der Kosten, sind noch nicht restlos
ausgeräumt und von Massenproduktion
kann derzeit keine Rede sein. Wir laun-
chen OLED-TVs erst, wenn es aus
 produktionstechnischer und aus Konsu-
mentensicht Sinn macht. Außerdem ist
Plasma nicht tot, wenn OLED kommt –
ich denke da nur an 4K, 8K, ... 

E&W: Wo will man im kommenden Jahr
neben TV Schwerpunkte setzen? 

Kuster: Als Zubehör zu den TVs sicher
im Audio-Bereich, denn der wächst und
wir haben unser Line-up hier vergrößert.
Daneben definitiv im Bereich DSLM,
wo wir mit unseren Lumix G-Modellen
immer stärker auf den semi-professionel-
len Bereich abzielen. Kürzlich konnten
wir mit unserer GH3 den Testsieg bei
Stiftung Wartentest einfahren – das freut
uns natürlich sehr! Und drittens im Be-
reich Weißware. Aber nicht dort, wo
man es vermuten würde, sondern bei
LED-Lampen – was eine große Heraus-
forderung darstellt. Deshalb wird Ilse
Leitner hier in Zukunft von einem Kol-
legen unterstützt. 

ÖSTERREICH-CHEF HELMUT KUSTER IM GESPRÄCH

Text: Wolfgang Schalko 
Foto: Panasonic | W. Schalko
Info: www.panasonic.at 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1303038

| 3/201340



Aktuelles | MULTIMEDIA

Hama
Feines fürs Ohr

Jeder, der wirklich Wert auf höchsten
Musikgenuss legt, oder vielleicht sogar
Hörprobleme hat, weiß die Vorzüge von
Highend-Kopfhörern zu schätzen. Aller-
dings sind viele dieser hochwertigen und
zumeist kostspieligen Modelle kabelgebun-
den – Stolperfallen quer durchs heimische
Wohnzimmer, die Hama nun beseitigt.
Eine unkomplizierte Lösung, bei der nicht
sofort ein neues Kopfhörermodell gekauft
werden muss, hat der Zubehörspezialist
mit einem zweiteiligen digitalen Audio-
Funkssystem im Sortiment. Der Sender
wird an die HiFi-Anlage oder den Fernse-
her angeschlossen, der Empfänger an den
Kopfhörer – fertig. Die Reichweite der di-
gitalen 2,4-GHz-Übertragung liegt bei
komfortablen 30 Metern. Der kleine, an-
clipbare Empfänger kann dabei wahlweise
mit Batterien bestückt werden oder auch

über das bei-
l i e g e n d e
Netzteil mit
Strom ver-
sorgt werden.
Der Preis des
Sets liegt bei
89,99 Euro
(UVP). 

Außerdem
bekommen die Elite-Kopfhörer der Marke
Soul prominenten Zuwachs: In Zusam-
menarbeit mit Sprintlegende Usain Bolt
und Top-Fußballer Cesc Fabregas ist das
Erfolgsmodell SL 300 nun um zwei De-
sign-Varianten reicher. Bei der Entwick-
lung der neuen Soul SL 300-Modelle
wurde vor allem Wert auf die Active-Noise-
Cancelling-Technologie gelegt. So bieten
sie zu jeder Zeit und an jedem Ort ein von
Außengeräuschen komplett abgeschirmtes
HD-Klangerlebnis. Speziell für Flugreisen
liegt dem SL 300 ein passender Stecker -
adapter und eine schützende Box bei, in
der der Kopfhörer zusammengeklappt bes -
tens transportiert werden kann. Der SL
300 ist mit Smartphones und Multimedia-
geräten, die mit einer 1/8" (3,5 mm) oder
1/4" Kopfhörer-Eingangsbuchse ausgestat-
tet sind, kompatibel. Ein innovatives Trei-

ber- und Schaltkreis-Design sorgt für satten
Bass, klare Mitten und Tiefen sowie für
hochpräzise Audiowiedergabe. Zu haben
sind die beiden Designstücke für jeweils
349 Euro (UVP).

Philips
Klein & fein

Philips bringt zwei neue Mini Stereoan-
lagen mit Lightning-Dock. Das „All-in-one
Audio System DCM3155” im Tower-De-
sign bietet besten Sound über verschiedens -
te Kanäle. Neben einem Lightning-Dock
für die Wiedergabe und das Aufladen von
iPod nano der 7. Generation, dem iPod
Touch und iPhone der 5. Generation ver-
fügt das Gerät zusätzlich über einen CD-
Player, USB-Anschluss und FM Radio.
Dank wOOx-Lautsprechertechnologie und
angewinkelten Lautsprechern verbreitet
diese kompakte Anlage einen leistungsstar-
ken Bass – zu haben ab März für 199,99
Euro (UVP). 

Neu in der Produktfamilie der Philips
Lightning-Docks ist die Mini-Stereoanlage
DCM2068 (siehe Foto). Das schlanke De-
sign passt sich perfekt an: egal, ob an der
Wand oder auf einem Tischfuß befestigt.
Ausgestattet mit einem Bassreflex-Laut-
sprechersystem und Dynamic Bass Boost
kann auch bei niedriger Lautstärke ein
gleichmäßiger Sound erzeugt werden.
Neben der Dockingstation für iPod/
iPhone/iPad lässt sich dank USB Direct-
Anschluss und MP3 Link auch tragbare
Musik ganz einfach zu Hause genießen.
UVP: 149,99 Euro (ab März).

Nikon
Like a Pro 

D7100 heißt Nikons neues Flaggschiff
für den gehobenen Amateurbereich. Diese
ist für Foto-Enthusiasten gedacht, die viel

von ihrer digitalen Spiegelreflexkamera
 verlangen. Dennoch ist die Kamera mit
DX-Bildformat extrem robust und über -
raschend leicht. Und dank des erweiterten
Feature-Pakets verwischt sich auch die
 Abgrenzung zum professionellen Bereich.
Kern der Kamera ist der 24,1 Megapixel
CMOS-Sensor im DX-Format ohne op -
tischen Tiefpassfilter für äußerste Bild-
schärfe noch in den feinsten Details. Für
ultraschnelle Bedienung, lebendige Farb-
wiedergabe und verbesserte Rauschunter-
drückung sorgt der Expeed 3-Bildsensor.
Das AF-System bietet Leistung auf Profi-
Niveau. Hier nutzt die D7100 dieselben
Algorithmen wie das Nikon-Top-Modell
D4. So sorgt der Autofokus laut Nikon
nicht nur für eine sehr schnelle Motiver -
fassung und Scharfstellung, selbst wenn 
das Motiv im Sucher unscharf erscheint,
sondern auch bei geringem Restlicht wie
Mondschein. Auch der kontinuierliche
 Autofokus (AF-F) für die Schärfennach-
führung beim Filmen wurde verbessert.

Eine absolute Neuheit ist die Bildfeld-
option 1,3x. Die Nikon D7100 ist die erste
DX-Kamera, die croppen kann – bisher
war das ja den Profigeräten vorbehalten.
Damit reduziert sich zwar die effektive Auf-
lösung auf 15,4 MP, dafür verlängert sich
die Brennweite des Teleobjektivs zusätzlich
um den Faktor 1,3. Darüber hinaus ermög-
licht der 1,3x-Modus schnellere Serienauf-
nahmen mit bis zu sieben Bildern pro
Sekunde und das Aufnehmen von Full-
HD-Filmen mit bis zu 50i/60i. 

Mit der Funkfernsteuerung WR-1
(UVP: 499 Euro) wird auch die Zubehör-
palette im Bereich Fernsteuerungszubehör
nochmals erweitert. Die WR-1 verfügt
über ein großes LC-Display und ermög-
licht es dem Nutzer, den Großteil der Vor-
gänge beim Aufnehmen eines Bildes über
Fernsteuerung auszuführen – von einer ein-
fachen Fernauslösung bis hin zu komple-
xen Multi-Kamera-Einrichtungen.

Die Nikon D7100 ist voraussichtlich ab
Mitte März für 1.179 Euro (UVP; nur Ge-
häuse) erhältlich.
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M it den vier neuen BRAVIA-Serien,
die Sony im Frühjahr/Sommer

launcht, geht ein klares, leicht nachvoll-
ziehbares Produktkonzept einher. Sowohl
in punkto Technologie (siehe auch E&W
Jännerausgabe) wie bei den Features wer-
den dabei innovative Akzente gesetzt, an-
hand derer sich die einzelnen Modelle

voneinander abheben. Und die daher ein
wenig näher beleuchtet werden müssen … 

Gelungener Einstieg 

Die W655A-Serie sorgt für den niveau-
vollen Einstieg ins zeitgemäße Fernseh-
Vergnügen. Die in Diagonalen von 42, 32
und 24 Zoll verfügbaren Modelle bilden
quasi die Basis des 2013er Line-ups – mit
einer Reihe bemerkenswerter Ausstat-
tungsmerkmale: Wie bei allen aktuellen
BRAVIA-TVs ist ein HD-Triple Tuner
der neuesten Generation für den Empfang
von Kabel-, Satelliten- und terrestrischem
Fernsehen Standard. Die optimale Dar-
stellung der Signale garantiert der leis-
tungsstarke X-Reality PRO Bildprozessor
in Kombination mit Motionflow XR 200
Hz Technologie – Full HD, versteht sich.
Den passenden Ton zum Bild liefern Bass-
reflex-Lautsprecher mit Clear Phase- und
S-FORCE Front Surround 3D-Klang-
technologie. 

Wie das komplette Line-up ist bereits
die W655A-Serie mit integriertem
WLAN ausgestattet und nimmt kabellos
Kontakt zur Online-Welt auf. Mit Hilfe
der neuen, kostenfreien TV SideView App
kann jeder bequem das aktuelle Fernseh-
programm auf dem Handy oder Tablet
durchforsten, ähnliche Filme zum Lieb-
lingsprogramm finden oder schlicht den
Fernseher komfortabel steuern. Abseits
der regulären TV-Sender stehen Services
wie YouTube, Nachrichtenportale, ausge-
wählte Videos zB der Mediatheken von
ProSieben, SAT.1 und kabeleins sowie ein
breites Filmangebot von Viewster auf
Abruf bereit. Mittlerweile fast selbstver-
ständlich ist dabei der Zugang zu Twitter,
Facebook und Skype. 

Mit „Screen Mirroring” kann der Nut-
zer bei den W655A-Modellen auf eine
sehr einfach einzurichtende Vernetzungs-
variante zugreifen. – Der kostenlosen App
für iOS oder Android Smartphone sei

Das neue Sony BRAVIA Line-up unter der Lupe

Ein Quartett an Unikaten
Vier neue TV-Geräteserien schickt Sony ins Rennen – und ebenso viele „Persönlichkeiten“.
Bei näherer Betrachtung offenbaren die diesjährigen BRAVIA-TVs schnell ihre innovativen,
bisweilen einzigartigen Seiten. Klar auf die Ansprüche bestimmter Kundengruppen
 zugeschnitten, kann sich jedes Modell auf seine Weise mehr als sehen lassen. 

Referenzklasse Die X9000A-Serie mit 4K-Auflösung stellt die Krönung des BRAVIA Line-ups 2013 dar.

DAS BRAVIA LINE-UP 2013
reicht vom niveauvollen Einstieg bis zum
Modell für höchste Ansprüche. 

BILDQUALITÄT
steht im Mittelpunkt, realisiert u.a. durch
Triluminos Display und 4K X-Rea lity PRO. 

SPITZEN-SOUND UND TOP-DESIGN 
runden die hochwertige Ausstattung ab. 

KONVERGENZ
steht mehr denn je im Fokus. Alle Modelle
weisen die entsprechenden Features auf. 

AM PUNKT
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Dank. Ohne weiteres Zutun spiegeln sich
so Fotos, Videos oder kompatible Apps
vom Smartphone bzw dem Tablet 1:1 auf
dem TV-Gerät. Der gewünschte Content
muss aber nicht zwangsläufig von einem
mobilen Endgerät kommen: Die Super
Multi Format USB-Wiedergabe bringt ex-
terne Inhalte ebenfalls gestochen scharf
auf den Schirm. 

Eine Stufe höher 

Über der Einstiegsserie sind die
W805A-Modelle mit Diagonalen von 
55, 47 und 42 Zoll angesiedelt. Ebenfalls
mit dem X-Reality PRO Bildprozessor
ausgestattet kommt hier Motionflow XR
400 Hz-Technologie für noch bessere
Bildqualität zum Einsatz. Außerdem be-
herrscht die W805A-Serie bereits passives
3D. 

Bei den Features unterscheidet sich die-
ses BRAVIA-Modell durch One-Touch-
Mirroring mit NFC von der Einstiegs-
klasse. Sobald sich die neue BRAVIA-
Fernbedienung und das Smartphone von
Sony berühren, erfolgt die Vernetzung wie
von Zauberhand – ohne App, ohne Netz-
werksuche und ohne Passworteingabe.
Dank „One-Touch Mirroring” ist die
Oberfläche des Smartphones – und damit
der gewünschte Inhalt – umgehend in Su-
pergröße auf dem TV-Schirm zu sehen.
Egal, ob Foto, Video oder eine andere
 Anwendung. Dadurch sind alle Hürden,
die die Nutzung von Internet und Apps
auf dem Fernseher bisher kompliziert und
unverständlich machten, endgültig besei-
tigt. 

Top in Full HD 

Das Spitzenmodell der BRAVIA-Ge-
räte mit konventioneller Full HD-Auflö-
sung stellt die W900A-Serie dar, die in
den drei Größen 55, 46 und 40 Zoll ver-
fügbar ist. Im Inneren sorgt die Kombina-
tion aus X-Reality PRO Bildprozessor und
Motionflow XR 800 Hz-Technologie für

ein Maximum an Performance. Um dieses
Ergebnis sichtbar zu machen, setzt Sony
bei diesem Modell kein herkömmliches
Display, sondern das vollkommen neuar-
tige Triluminos Display ein. Dieser Errun-
genschaft liegt ein simpler Gedanke
zugrunde: Farbe ist nicht gleich Farbe. –
Eine Rose zeigt ein anderes Rot als eine
Tomate, blaues Meer sieht anders aus als
blauer Himmel. Hier setzt Sony – als ein-
ziger Hersteller – mit einer innovativen
Display-Technik an, den zwar feinen, aber
dennoch grundsätzlich vorhandenen
Blaustich der für die Hintergrundbeleuch-
tung zuständigen LEDs fast vollständig zu
eliminieren. Willkommener Zusatzeffekt:
Triluminos entfernt nicht nur die origi-
näre Farbverzerrung, sondern verstärkt
auch besonders Rot- und Grüntöne. Das
Ergebnis ist ein homogenes, natürlicher
wirkendes Bild mit einem deutlich erwei-
terten Farbraum und sichtbar detailreiche-
rer Farbwiedergabe.

Als einzige BRAVIA-TVs sind die
W900A-Modelle mit aktiver 3D-Techno-
logie ausgestattet. Und noch ein Spezifi-
kum befindet sich im Inneren: die Long
Duct Speaker. Durch den einzigartig kon-
zipierten 1,20 Meter langen und ge-
schwungenen Soundkanal entsteht ein
extragroßer Resonanzkörper, der ein au-
ßergewöhnlich audiophiles Klangspek-
trum erzeugt. Das ausgeklügelte Design
sorgt für gehaltvolle, satte Bässe sowie
 perfekt angepasste Mitten und verleiht
Actionszenen, Musik und Dialogen zu-
sätzliche Tiefe. Ungewollte oder gar stö-
rende Resonanzen werden dabei von
einem raffinierten Isolationssystem ver-
hindert.

Die Krönung 

Unangefochten an der Spitze der dies-
jährigen BRAVIA-Skala steht der
X9000A – das 65 bzw 55 Zoll große
Flaggschiff. Wie der W900A mit Motion-
flow XR 800 Hz-Technologie bestückt
sorgt das Herzstück des X9000A – der 4K
X-Reality PRO Bildprozessor mit drei se-
paraten Chips – für die vierfache Full HD-
Auflösung mit 3840x2160 Pixel. In
Verbindung mit dem Triluminos Display
entstehen so unglaublich scharfe, detailrei-
che Bilder in einer neuen Dimension. Die
intelligente Bildverbesserung im Inneren
hebt dabei die Qualität jeglichen Contents
merklich an – sodass HDTV oder Blu-ray-
Discs fast an originäre 4K-Inhalte heran-
reichen. In weiterer Folge wird so nicht
nur ein einzigartiges 3D-Erlebnis (mit pas-
siver Technologie) möglich, sondern auch
SimulView: Wurde bei Mehrspieler-
Games früher der „Split-Screen” verwen-
det, sorgt nun das schlichte Tragen der
3D-Brillen für zwei separate Bilder – je-
weils nur für den „richtigen” Spieler sicht-
bar und in voller HD-Auflösung.

Highend-Sound liefern hier die Ma-
gnetic Fluid-Lautsprecher, die seitlich im
Rahmen des X9000A integriert sind. Bei
keinem anderen Modell kommt die ein-
zigartige Signal-to-Sound-Architektur, die
auf besonderen Komponenten und spe-
zieller Soundverarbeitung vom Signalin-
put bis zum -output basiert, so klar zum
Ausdruck wie beim Topmodell 2013.

Konvergenz Vernetzung gelingt dank Features wie Screen Mirroring einfach wie nie.

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

Design-Akzente setzt Sony auch heuer –
sogar in der Einstiegsklasse W655A. 
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Wir sind Pioniere bei Smart-TV.” Mit
diesen Worten eröffnet John Olsen,

Managing Director DACH bei TP Vision,
die Pressekonferenz in Hamburg, im Zuge
derer die neue Philips TV-Range 2013 erst-
mals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
TP Vision, das Joint Venture zwischen Phi-
lips und TPV, gibt es jetzt seit knapp einem
Jahr und das Unternehmen, das hinter den
Philips Fernsehern steht, ist mit dem Ver-
lauf der ersten Monate zufrieden. „Wir sind
in der DACH-Region die starke Nummer
zwei und das werden wir auch bleiben”, so
das ehrgeizige Ziel in einer Zeit, in der, laut
Olsen, „Ungewissheit das Stichwort unserer
Branche ist.” Maßnahmen wie Durchset-
zung der Vertriebspolitik, Lieferzuverlässig-
keit, das richtige Produkt zur richtigen Zeit
am Markt sowie Performance und Design
sollen den Hersteller beim Erreichen seines
Zieles unterstützen. Und natürlich auch das
Mitte vergangenen Jahres vorgestellte neue
Servicekonzept mit den drei Eckpunkten
Fernwartung, Home Repair und Single
Swap, „denn damit haben wir das einfachste
und schnellste Servicekonzept am Markt.
Die Durchlaufzeit liegt im Schnitt bei drei
Tagen”, erklärt Olsen. 

Erwartungen

Auf die Frage, was sich TP Vision von
2013 erwartet, meint der DACH-Chef:
„Das erste Halbjahr 2013 wird eine Heraus-
forderung. Das zweite Halbjahr 2013 wird
aber ganz gut werden, denn wir sehen, dass
sich der Markt in der DACH-Region posi-
tiv entwickelt. Der LCD-TV-Markt wird
auch 2013 wachsen, die Haushaltsabde -
ckung liegt noch lange nicht bei 100%. Die
Wiederkaufrate bei Fernsehern hat sich auf
fünf Jahre halbiert und immer mehr Nutzer

kaufen sich ein Zwei-
gerät. Vor allem große
Bildschirmgrößen
werden gefragt sein
und die beiden stärks -
ten Trends bleiben na-
türlich 3D und vor
allem Smart TV.” 

TP Vision erwartet
sich viel von der neuen
TV-Range, immerhin
steckt eine Menge Ent-
w ick lungs -Arbe i t
darin. Markus Bren-
del, Marketing Direc-
tor DACH, erklärt:
„Viele Konsumenten
sagen: Mein TV kann
sehr viel, aber ich
nutze es nicht, weil ich
es nicht verstehe. Wir
von TP Vision haben
uns zum Ziel gesetzt, sinnvolle Innovatio-
nen nutzbar zu machen. Und dieser Ge-
danke beruht auf den fünf Säulen Design,
Smart TV, Nutzbarkeit, Ambilight und Per-
formance.” 

Elementar

Design ist laut Brendel ein elementarer
Aspekt beim Fernseherkauf und „unsere
neue Range erfüllt mit den verschiedensten
Designelementen die unterschiedlichsten
Ansprüche.” Smart-TV ist auch so ein
Schlagwort, wie Brendel erläutert: „60%
aller verkauften Fernseher sind heutzutage
smart.” TP Vision hat viele neue smarte
Features in die Philips-TV-Range 2013 ge-
packt: zB den neuen offenen Standard der
Wi-Fi Alliance „Miracast”. Dabei wird der
komplette Screen zertifizierter mobiler Ge-
räte auf den Fernseher gestreamt. Server
können Android 4 Smartphones, Tablet
PCs und moderne Laptops sein. Alle Philips
Smart TVs 2013 können als Empfänger
dienen und dank direkter Verbindung wird
das Routernetzwerk dabei nicht belastet.
Apropos Netzwerk: Mit dem neuen Feature
„Multiroom” können digitales Fernsehen
und Aufnahmen über das Heimnetzwerk

auf andere TV-Geräte im Haushalt ge -
streamt werden. Modelle ab der 6000er-
Serie können als Server dienen, Empfänger
können alle Philips Smart TVs 2013 sein.
Und mit „EPG on the Go” kann unterwegs
vom Handy auf den Fernseher zugegriffen
werden, um zu programmieren oder Auf-
nahmen zu starten, wenn man will auch
über Spracheingabe. Zum erweiterten smar-
ten Angebot von Philips zählt u.a. auch
mehr Skype. Fast alle Serien sind 2013 mit
diesem Feature – entweder über eine optio-
nale oder ins Gerät integrierte Skype-Ka-
mera – ausgestattet. Und dann gibt es noch
die zwei neuen Apps „Watchever“ – die
neue Art Filme und Serien zu sehen – und
„Bundesliga”, mit der sämtliche VfB Stutt-
gart-Spiele in voller Länge auf den Philips
TVs gesehen werden können. Neu in der
Philips Range ist übrigens auch der soge-
nannte „Smart TV Demo-Mode”. Dieser
dient dem Handel, um beim Vorführen der
smarten Features nicht immer gleich eine
Funktion zu starten. 

Nutzbarkeit ist der nächste Aspekt, den
Philips bei der Entwicklung seiner neuen
TV-Range berücksichtigte. Brendel erklärt:
„Wir stellten uns im Vorfeld die Frage: Wie

Smart in Hamburg – die neue Philips TV-Range

Die Profitabilität sichern 
... ist das Motto von TP Vision für 2013; ein Jahr, „in dem Ungewissheit das Stichwort
 unserer Branche ist“, wie John Olsen, Managing Director DACH, bei der Präsentation der
neuen Philips TV-Range in Hamburg erklärt. TP Vision steckte viel Entwicklungsarbeit in
die neuen Philips TV-Modelle, dementsprechend groß sind auch die Erwartungen …

TP Vision Österreich-Chef Johann Fritz mit der neuen 7000er-
Serie, die es wahlweise in Weiß (Bild) oder Schwarz gibt.

PHILIPS ROADSHOW
Die neuen Philips Smart TV-Modelle sind
17 Tage lang auf Tour durch Deutschland
und Österreich. In Wien, genauer gesagt
in der Aula der Wissenschaften, wird am
3. und 4. April 2013 gestoppt.

INFORMATION

STORYLINK: 1303044

Mehr Info auf elektro.at
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nutze ich einen TV und wie kann ich ihn
bedienen. Darüber hinaus holten wir uns
Feedback vom Handel und das Resultat ist
ein verbessertes Fernbedienungskonzept. Es
gibt neue Tasten, eine teilweise neue Anord-
nung und, um zwischen Zeige- und Cur-
sorfunktion zu wechseln, reicht nun ein
leichtes Schütteln der Fernbedienung – das
kommt sehr gut an.” 

Leuchtende Performance

Sehr gut kommt auch Ambilight an, „es
ist eine Erfolgstory”, freut sich Brendel. Auf
Grund dessen wird der Anteil an Geräten
mit Ambilight auch stetig erhöht. In der
Philips TV Range 2013 verfügen nun – ab
der 5000er-Serie – insgesamt 39 Geräte
über Ambilight. Erstmals wurde dreiseitiges
Ambilight in der 7000er-Serie verbaut. Per-
formance ist schließlich der letzte wichtige
Punkt, an dem Philips „getüftelt” hat. „Wir
haben weiter an der Bildqualität gearbeitet
und viel erreicht. Wir haben zB Microdim-
ming optimiert, sodass nun in 6.400 Zonen
ständig die Helligkeit angepasst wird. Es
gibt die Premium 3D-Konvertierung, die
mehr Tiefenanpassung ermöglicht, und
manche Geräte verfügen über eine Full HD
2D- zu 3D-Konvertierung”, erklärt Chef-

Entwickler Danny
Tack stolz, und
weiter: „Beim
Fernsehen ist aber
– wie wir alle wis-
sen – nicht nur die
Bild-, sondern
auch die Tonquali-
tät von großer Be-
deutung und auch
die haben wir opti-
miert.” 

Am POS

Tolle Geräte al-
leine reichen aber nicht, sie müssen auch
verkauft werden, und dabei möchte TP Vi-
sion dem Handel tatkräftig unter die Arme
greifen. Das beginnt bei POS-Kampagnen,
die durch verschiedenste Werbemittel und
Displays unterstützt werden, regelmäßigem
Merchandising in der Hauptsaison, POS-
Tools wie Produktkarten, Bilder und Logos
und Download-Tools. Es gibt natürlich
Produktkataloge zum Launch der Geräte
im ersten und zweiten Halbjahr. Es werden
Trainingscards und Produktübersichtsfächer
zur Verfügung gestellt. Aber das war noch
nicht alles: Mit massiver Fachberatung,

Training des Verkaufspersonals, Schulungen
am Regal und Ausbau der POS-Deko will
TP Vision den Hinausverkauf am POS
kräftig unterstützen.

Detaillierte Informationen zu den neuen
TV-Modellen finden Sie auf elektro.at!

Text & Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info & Fotos: www.tpvision.de 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1303044

E&W: Ein Jahr TP Vision – haben sich
Ihre Erwartungen erfüllt?

John Olsen: Wir starteten mit TP Vision
am 1. April 2012, und der Start als selbst-
ständiges Unternehmen hat gut geklappt,
obwohl letztes Jahr ein Jahr voller Verän-
derungen war. Aber wir hatten im Vorfeld
ja auch alles gut geplant. Natürlich gibt es
immer wieder Veränderungen und neue
Herausforderungen, wie aktuell zB unser
IT-Bereich, da wird es dieses Jahr im April
eine Umstellung geben. Aber zusammen-
fassend kann man sagen: Wir haben von
Tag eins an gut gearbeitet, aktuell sind wir
in der DACH-Region die Nummer zwei
und wir sind damit zufrieden. 

E&W: Warum ist Ihr Ziel nicht die Num-
mer eins zu sein? 

Olsen: Handel und Industrie befinden
sich derzeit in keiner profitablen Lage, was
wir sehr schade finden, denn die Produkte
– auch vom Mitbewerb – sind fantastisch.
Momentan ist das Wichtigste, eine
langfris tige Profitabilität sicherzustellen.
Wir möchten unsere Position als Nummer

zwei halten, wir wünschen uns natürlich
auch Wachstum, wir möchten Marktan-
teile gewinnen, aber nicht um jeden Preis.
Wenn man den Markt betrachtet, sowohl
in DACH als auch global, ist Samsung
Nummer eins, das ist klar. Für uns ist
wichtig in unserer Heimat Europa eine
starke Nummer zwei zu sein. Das ist un-
sere Strategie für dieses Jahr und mit unse-
rer neuen Range werden wir das auch
schaffen. 

E&W: Wie wird sich der TV-Markt Ihrer
Meinung nach weiter entwickeln?

Olsen: Wir sehen in den letzten Jahren
eine gesunde Entwicklung, der Durch-
schnittspreis hat sich gut entwickelt. Das
war in den ersten Jahren der Flat-Screens
ja nicht so. Die Preise gingen dramatisch
runter. Aber man muss auch sagen: In den
letzten 20 Jahren hat sich der Markt im
Wert verdoppelt, weil der Durchschnitts-
preis von Röhrengeräten im Vergleich zu
Flat-TVs gestiegen ist – so gesehen ist die
Entwicklung günstig. Jetzt sehen wir einen
stabilen Durchschnittspreis, ein kleines
Wachstum im Wert und einen stabilen

Markt im Volumen. Treiber für diese
 Entwicklung ist XXL, also immer größer
werdende Bildschirme, und die bessere
Ausstattung, wie zB Skype, Smart TV, etc.
Wir erwarten, dass das erste Halbjahr
2013 in der gesamten DACH-Region
schwierig und herausfordernd wird. Das
zweite Halbjahr wird sich besser entwi -
ckeln, sodass wir im Gesamtjahr 2013 ein
kleines Wachstum im Wert und ein stabi-
les Volumen erreichen werden.

E&W: Was ist Ihr Highlight in der Range
2013? 

Olsen: Mein Highlight ist, dass wir die
Produkte rechtzeitig haben. Wir haben
eine – in Bezug aufs Design – durchge-
hend fantastische Range. Wir bieten in
den wichtigsten Wachstumsmärkten,
nämlich 46/47 Zoll und 55 Zoll, genü-
gend Auswahl, sodass der Konsument
wirklich das Passende findet. Und natür-
lich Ambilight – das ist mein großes
Highlight. Ambilight ist in der Range
2013 in 39 Geräten verbaut, beginnend
mit der 5000er-Serie. Das ist unser Fea-
ture, das hat kein anderer Hersteller.

John Olsen, Managing Director DACH INTERVIEW

Der neue Philips TV PFL8008 samt optimierter Fernbedienung.
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G eht es nach Robert Karl, Director Re-
tail Sales, dann ist für Sky die Zeit ge-

kommen, „neue Wege des Wachstums” zu
beschreiten. Als Indiz dafür ortet er die
Entwicklung bei den Neukunden: 60%
davon machen vom Sky-Angebot nicht
wegen des Sports, sondern vor allem
wegen der Filme und Serien Gebrauch.
Mehr denn je rückt damit einhergehend
auch das Thema Kundenzufriedenheit in
den Mittelpunkt – und genau diesen
Punkt trifft die jüngste Innovation des
Unternehmens. 

Feature-Vielfalt 

Bereits beim bewährten Sky Guide auf
der Set-Top-Box wurden Benutzerfreund-
lichkeit, attraktives Design und intuitive
Bedienung großgeschrieben. Dieses Kon-
zept findet sich nun auch im neuen inter-
aktiven Sky Guide für Sky Go im Web,
auf dem iPad, iPhone und iPod touch wie-
der. Der Nutzer erhält eine Vielzahl an
neuen Funktionalitäten und einzigartigen
Möglichkeiten: Neben dem schnellen
Überblick über die Programmvielfalt von
Sky können dank Mobile Record Sendun-
gen von unterwegs aufgenommen und auf
dem Sky+ Festplattenreceiver (für Satelli-
tenkunden) gespeichert werden. In Kürze
soll dieser Dienst auch Kabel-Kunden zur
Verfügung stehen. 

Einen besonderen Mehrwert bietet die
Verknüpfung von linearen Programmin-
halten mit den Sky Go-Inhalten: Bereits
im Rahmen der linearen Programmvor-
schau wird die Verfügbarkeit von Filmen
und Serien über Sky Go angezeigt. Diese
können dann umgehend abgerufen wer-
den, ohne auf die lineare Ausstrahlung
warten zu müssen. Sky Select-Titel, die
bereits parallel zum DVD-Start der Filme
auf Sky verfügbar sind, können zusätzlich
zur Telefon-, SMS- und Web-Bestellung
ab sofort direkt über den Sky Guide ge-
bucht werden. Der Sky Guide für Sky Go
ist ein kostenloser Zusatzservice, der für
alle Kunden verfügbar ist – selbst wenn
Sky Go nicht in ihrem Abo enthalten ist.

Dazu Euan Smith, Executive Vice Pre-
sident Product & Operations: „Noch nie
war es so einfach, einen umfassenden
Überblick über die riesige Programmaus-
wahl von Sky zu erhalten, sowohl über die
linearen Sender als auch über den On De-
mand-Katalog von Sky Go. Der neue Sky
Guide macht es für die Nutzer so komfor-
tabel wie nie zuvor, herausragende Inhalte
zu finden und anzusehen, auf welchem
Gerät und zu welcher Zeit sie möchten.” 

Neues Nutzungserlebnis durch Sky Guide für Sky Go

Zwischen den Welten
Mit dem Launch des interaktiven Sky Guide für Sky Go 
ist dem Pay-TV-Anbieter die Verknüpfung von linearer
und On Demand-Fernsehwelt gelungen. Darüber hinaus
wurden neue Features wie Mobile Record des Sky+ 
Festplattenreceivers integriert. 

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

TechniSat

Mit Netzkino

Die nächste Applikation hat ihren
Weg auf alle internetfähigen ISIO-Ge-
räte von TechniSat gefunden: das Spiel-
film-Portal Netzkino. Dadurch erhalten
Filmfreunde endlich eine Plattform, auf
der sie kostenfrei ganz legal Spielfilme
schauen können. Der kostenlose, wer-
befinanzierte Spielfilm-Kanal Netzkino
bietet ein umfangreiches Filmangebot
aus verschiedenen Bereichen vom Lie-
besfilm über Familienkino bis hin zu
Actionkrachern. Netzkino ist quasi ein
Sammelpunkt für die unterschiedlichs-
ten Kino-Genres: Actionfilme, Komö-
dien, Familienfilme, Reportagen, Bolly-
woodfilme, SciFi, Thriller, Musikfilme
und Dokumentationen. 

Das Spielfilmportal aus dem Netz
lässt sich auf allen ISIO-Fernsehern
und ISIO-Digitalreceivern nutzen:
MultyVision ISIO, TechniLine HD-I,
TechniLine ISIO, TechniVision ISIO,
DigiCorder ISIO S1, DigiCorder ISIO
S, DigiCorder ISIO C, DIGIT ISIO S,
DIGIT ISIO C und TechniStar K2
ISIO. Und das so einfach, wie man es
von der TV- und Radioprogrammliste
kennt – den Dienst mit einem Tasten-
druck auf der Fernbedienung auswäh-
len und schon kann der Filmabend
beginnen. In Summe bietet TechniSat
auf seinen internetfähigen ISIO-Gerä-
ten mittlerweile mehr als 50 TV-opti-
mierte interaktive Dienste an.

Apropos Apps: Nach der erfolgrei-
chen Einführung der MyTechniSat-
App für iPhone, iPod und iPad ist diese
nun auch für Android-Geräte kostenlos
verfügbar. Mit der Fernbedienfunktion,
dem Internet-Fernzugriff und der UPnP-
Medienwiedergabe bietet die App dem
Nutzer drei nützliche Funktionsberei-
che. Die neue MyTechniSat-App unter-
stützt Android ab Version 2.2 und kann
mit allen Modellen der ISIO-Receiver
DIGIT ISIO und DigiCorder ISIO ge-
nutzt werden.

| 3/201346
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D ie beiden Aktionen, die auf der Fu-
tura präsentiert worden waren (Free

CAM und 50 Euro bei Receiverkauf ) und
bis Mitte Februar liefen, haben ihre Wir-
kung nicht verfehlt: „Der Dezember war
der mit Abstand beste Monat in der Ge-
schichte von HD Austria, der Jänner
ebenfalls sehr stark”, kann Martijn van
Hout den Verkaufszahlen sehr Positives
abgewinnen. Allerdings sei das gute Er-
gebnis nur wenig verwunderlich, wenn
man in Betracht zieht, was dafür investiert
wurde: Neben einer umfassenden TV-
Kampagne auch massive Promotorenein-
sätze – vornehmlich in der Fläche und am
Höhepunkt in bis zu 38 Märkten gleich-
zeitig. Dass dieser Aufwand auf Dauer
 unfinanzierbar ist, liegt für den Eviso
 Austria-Chef auf der Hand – also greift
man zu probateren Mitteln … 

Attraktivieren … 

Quasi nahtlos sind die beiden bisheri-
gen Aktionen beginnend mit 27. Februar
in die neue Aktion „€ 50,- sparen!” über-
gegangen. Diese wird bis 30. Juni laufen
und bringt neben dem 50-Euro-Bonus
auf die Hardware sowie dem Entfall der
Aktivierungsgebühr vor allem eines: hö-
here Provisionen für den Handel. Pro HD

Austria-Abo (24 Monate für 6,90 Euro
monatlich) gibt’s nun 50 Euro Prämie, pro
Kombi-Abo (AustriaSat + HD Austria
für 12,90 Euro monatlich; zwölf Monate
Bindung) sogar 70 Euro. Mit dem Estro
Irdeto CI+ Modul wird dabei erstmals
auch ein anderes als das HD Austria-CAM
provisioniert. „Das zeigt, dass wir unsere
Beziehung zur Industrie stärken möch-
ten”, erklärt van Hout. Zugleich sollen die
deutlich angehobenen Provisionen für
mehr Ambitionen im Fachhandel sorgen,
wo die Steigerungen für den Geschmack
des Eviso-Chefs etwas zu flach ausgefallen
sind – die simple Devise für die nächsten
Wochen und Monate lautet: „Die Indus -
trie und der Handel sollen an der Hard-
ware verdienen. Wir wollen die Kunden.”  

Zur Ankurbelung der Nachfrage wird
ab März auch wieder kräftig die Werbe-
trommel gerührt: Neben einer österreich-
weiten Hörfunkkampagne startet ein
neuer TV-Spot, wie zuletzt mit Testimo-
nial Frenkie Schinkels. Das passende
POS-Material wird dem Handel natürlich
ebenfalls zur Verfügung gestellt. 

Die Kommunikation an den Handel
soll in Zukunft grundsätzlich stärker über
Distributoren laufen – zB in Form von
Roadshows. Auch bei den Frühjahrsorder-
tagen stellt man heuer nicht selbst aus. 

… und vereinfachen 

Obwohl van Hout überzeugt ist, im
Dezember endgültig den Dreh geschafft
zu haben, sei es „schade, dass es für den
Konsumenten so schwierig ist, bei uns
Kunde zu werden.” Um die Zugangshür-
den zu minimieren, wurde gemeinsam
mit der ORS und Industriepartern ein
Projekt gestartet, das bis zum Sommer
umgesetzt sein und drei wesentliche
Punkte beinhalten soll: grundsätzlich drei
Monate Pre-Enablement von HD Austria
(wie bei der ORF Sat-Karte), eine entspre-
chende Senderliste, die aktualisiert werden
kann (via Fastscan) sowie die Anzeige von
Messages auf dem TV-Schirm des Kun-

den. „Wenn das Thema Kundenzufrie-
denheit und die Retail-Aktionen nach un-
seren Vorstellungen laufen, haben wir ein
super Jahr vor uns – und davon gehe ich
aus”, so van Hout.

HD Austria mit attraktiveren Provisionen und neuer Werbekampagne

„Wir wollen die Kunden“
Werbung wirkt. Aktionen auch. Deshalb schlägt bei HD Austria für Dezember 2012 und
Jänner 2013 ein ordentliches Kundenplus zu Buche. Eviso Austria-Chef Martijn van Hout
ist dennoch nicht restlos zufrieden: Die Ambitionen der heimischen Fachhändler
 könnten größer sein, der (Anmelde-)Prozess für die Kunden einfacher und die Receiver-
verkäufe besser. Dieser Herausforderungen nimmt man sich nun gezielt an. 

Martijn van Hout und Marjam Sadegh
(FH-Vertrieb) hoffen, den EFH mit höheren

Provisionen motivieren zu können.

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

Die neue 50-Euro-Aktion soll für weiteres
Kundenwachstum sorgen.

FÜR STARKES KUNDENWACHSTUM
hatten die beiden zur Futura vorgestell-
ten Aktionen gesorgt. 

DIE NEUE AKTION „€ 50,- SPAREN!“ 
startete im Februar und wird von einer
TV- und Radio-Kampagne begleitet. 

DIE PROVISIONEN FÜR DEN HANDEL
wurden deutlich erhöht: 50 Euro für HD
Austria, 70 Euro für ein Kombi-Abo. 

AM PUNKT
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D er Blick zurück fällt für WISI-Chef
Christian Koller positiv aus: „2012

war ein tolles Jahr, eines der allerbesten
überhaupt für WISI. Wir konnten in
Summe um fast 30% zulegen, haben spit-
zen Marktanteile im HD-Bereich und
sind im Fachhandel mit 25% Marktanteil
sehr stark. – Ich bin absolut zufrieden.”
Dabei ist das Receivergeschäft 2012 allge-
mein gut gelaufen: Ein zweistelliges Plus
bei den Stückzahlen und rund 7% Wachs-
tum im Wert schlagen für die Branche zu
Buche. 

Klar ist für Koller aber auch, dass es
sich dabei um einen Ausreißer nach oben
gehandelt hat, der so schnell nicht wieder
zu erreichen sein werde: „Einige Impulse
des Vorjahres haben wir heuer nicht, des-
halb gehe ich davon aus, dass es um eini-
ges schwieriger werden wird.” Einige
Hoffnungsschimmer seien dennoch aus-
zumachen – etwa der Start der HbbTV-
Plattform des ORF oder der Kabelbereich,
wo in den großen Städten Potenzial vor-
handen sei, nachdem UPC kürzlich die
Verschlüsselung von 49 Programmen auf-
gehoben hat. 

Das 2012 ebenfalls überdurchschnittli-
che Projektgeschäft habe sich mittlerweile
auch wieder auf ein „normales Niveau”
eingependelt. 

Ertrag liegengelassen 

Anders als mit dem Geschäftsjahr im
Allgemeinen ist Koller mit der Entwick-
lung bei der zur vergangenen Futura vor-
gestellten Powerline-Lösung nicht ganz
zufrieden. „Heimvernetzung, Streaming,
DLNA, etc – das sind ja große Themen,
und da bietet sich Powerline an. Eigent-
lich sollte dieses Produkt zu jedem Smart-
TV mitangeboten werden.”

Grundsätzlich seien die Zahlen ja in
Ordnung, aber man könne auch die fünf-
fache Menge absetzen. – „Und das tut
weh!” Relativierend merkt er jedoch an,
dass Themen wie diese zumeist nur

schleppend anlau-
fen würden. „Un-
sere Aufgabe ist es,
den Fachhandel zu
motivieren. Es gibt
zwar genug positive
Beispiele, aber 90%
der Fachhändler
verzichten hier auf
Umsatz.” Außer-
dem sollen mit
einem erweiterten
Sortiment neue
Anreize geschaffen
werden: Im nächs-
ten Schritt wird
eine Lösung mit in-
tegriertem WLAN
gelauncht. Apropos
Launch …

Fernseher
für den EFH 

Schon für 2012
geplant, aber wegen
der Analogabschal-
tung nicht bewäl-
tigbar, war der
Einstieg ins Fernse-
her-Business. Dieser Schritt erfolgt nun
mit der Übernahme des Telefunken-Ver-
triebs, der im Laufe des März starten wird.
„Das wird ein echtes Fachhandels-Pro-
dukt”, verspricht Koller, „und wird auch
nur über diesen einen Kanal vertrieben.
Die Geräte sind top ausgestattet, bieten
smarte Features sowie eine Österreich-
Programmliste und mit einem 1,55-er
Aufschlag wirklich gute Margen.” Warum
man überhaupt in diesen Bereich ein-
steigt, ist für den WISI-Chef schnell be-
antwortet: „Einerseits weil wir von den
Fachhändlern immer wieder hören, dass
sie mit vielen ihrer Lieferanten nicht zu-
frieden sind. Andererseits ist die Marke
immer noch in den Köpfen der Men-
schen.”

Groß ins Rampenlicht wird das Ganze
dann auf den Frühjahrsordertagen ge-

rückt. Bis zur Messe in Salzburg soll die
eigene Telefunken-Homepage ebenso be-
reits fertig sein wie die TÜV-Zertifizie-
rung der Geräte – bei denen es sich
übrigens um exklusive Österreich-Modelle
handelt. 

„Viele werden sagen, der Koller hat
einen Vogel. Aber ich bin überzeugt, dass
es funktionieren wird, weil wir die not-
wendigen Strukturen haben, Telefunken
in Österreich zu positionieren, und wegen
unserer tollen Partnerschaft mit dem
Fachhandel – 25% Marktanteil kommen
ja nicht von ungefähr. Probieren müssen
wir’s jedenfalls, dann wissen wir in einem
halben Jahr, was Sache ist.” 

WISI steigt ins TV-Business ein

„Der Koller hat einen Vogel”
2012 ist für die Sat-Branche im Allgemeinen und für WISI im Speziellen gut gelaufen. 
So wird es heuer aber nicht weitergehen, zeigt sich WISI-Chef Christian Koller überzeugt,
weshalb man sich für die Zukunft rüstet und breiter aufstellt: Schon im vergangenen
Jahr startete man den Vertrieb von Powerline-Lösungen, jetzt wird mit dem Sprung ins
TV-Geschäft nachgelegt. 

WISI startet im März den Vertrieb von Telefunken-TVs –
 zunächst mit vier Modellen (in den Größen 26, 32, 40 und 47
Zoll) im mittleren Preissegment (UVPs von 399 bis 999 Euro). 

Text & Foto: Wolfgang Schalko 
Info: www.wisi.at
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Tischlampe Cars

Bei Elfogro gibt
es jetzt Kinder-
leuchten im Dis-
ney-Design von
König Electronic.
Die entzückende
LED Tischlampe
„Cars” (bekannt aus

dem gleichnamigen Film) wird entwe-
der über vier Stück Mignon (AA) Bat-
terien betrieben, läuft aber auch über
den integrierten Solarcharger. Diese
Kunststofflampe mit Slideschalter ist
nicht spritzwassergeschützt.

UVP: 17,99 Euro
Erhältlich als: DIS-TBLCARS1
Erhältlich bei: www.elfogro.at

Stereo Headset 170

Dieses Headset
von König Electro-
nic mit USB-Span-
nungsversorgung
besitzt große, wei-
che Ohrpolster und
bietet kristallklaren
Klang mit starkem
Bass. Das Headset in der Farbe
Schwarz/Silber verfügt über In-line-
Lautstärkeregler, Bass-Vibrationsrege-
lung, Stummschaltung und zwei Meter
Kabellänge. Das komfortable Kopfband
ist verstellbar. 

UVP: 39,99 Euro
Erhältlich als: CMP-HEADSET170
Erhältlich bei: www.elfogro.at

Anniversary Edition

Der Marshall
L a u t s p r e c h e r
„Hanwell Anni-
versary Edition”
bringt sensatio-
nellen Klang. Mit
Langhub-Tieftöner, HiFi-Hochtöner,
analogem Netzschalter, doppelseitigem
Spiralkabel mit 3,5-mm-Stereosteckern
und Steuerelementen für Lautstärke,
Bass und Höhen. Der Hanwell Laut-
sprecher ist in ein Holzgehäuse verbaut,
in schwarzes Vinyl gekleidet und mit
einer nummerierten Plakette versehen. 

UVP: 799,99 Euro 
Erhältlich als: 151064 
Erhältlich bei: www.hama.at

Handgesteuert

Monster iMotion
CarPlay Connect
3000 mit Handges -
tensteuerung. Das
Monsters iMotion
CarPlay Direct
Connect 3000 er-
möglicht das Laden
von iPhone, iPad

oder iPod im Auto, sowie die gleichzei-
tige Musikwiedergabe via AUX am Au-
toradio. Mit intuitiven Handbewe-
gungen kann die Wiedergabe gesteuert
werden – für mehr Sicherheit beim Au-
tofahren.

UVP: 99,95 Euro 
Erhältlich bei: www.aqipa.com 

Monster iSport Strive

Der iSport
Strive mit Con-
trolTalk Universal
hält dank paten-
tiertem SportClip
optimal am Ohr
und liefert besten
Sound. Der InEar-
Kopfhörer ist
schweißresistent,
wasserfest sowie waschbar und kann
ohne Probleme auch unter Helmen
oder Brillen getragen werden. Umge-
bungsgeräusche bleiben weiterhin wahr-
nehmbar. 

UVP: 69,95 Euro 
Erhältlich bei: www.aqipa.com

Energielieferant

Der Hama
A k k u - Pa c k
6 0 0 0 m A h
MFI dient der
e x t e r n e n
Energiever-

sorgung von iPad, iPhone und iPod.
Dabei erkennt er das angeschlossene
Gerät automatisch. Die 5-stufige-LED-
Anzeige gibt Auskunft über den aktuel-
len Ladezustand. Mit einer Kapazität von
6.000 mAh, integriertem Ladekabel, auf-
ladbarem LI-Polymer-Akku, Überspan-
nungsschutz und Kurzschlusssicherung. 

UVP: 79,99 Euro 
Erhältlich als: 107946 
Erhältlich bei: www.hama.at

VESA-TV-Wandhalterung

Die TV-
Wandhalterung
NBL VM-
LT03 in Silber/
 Schwarz passt
für TV-Diago-
nalen von 27
Zoll (68,58 cm )
bis 42 Zoll
(106 ,68cm) .

Der Wandabstand beträgt nur 14 mm,
die Tragfähigkeit maximal 45 Kilo-
gramm. Max. VESA 400x400 Millime-
ter. 

UVP: 39 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.hb-europe.com

3 + 1 Maus-Tastaturset

D a s
Standard-
Tastatur-
Maus-Set
A C M E
CS01 gibt

es nun in der Aktion 3 plus 1 gratis! Die
Tastatur verfügt über drei zusätzliche
Hot-Keys, 125 Zentimeter Kabel und
die Verbindung geschieht über USB.
Dazu gibt es eine optische Maus im er-
gonomischen Design mit 800 dpi. Auf
das Set gibt der Hersteller fünf Jahre
Garantie. 

UVP: 19 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.hb-europe.com

Schutz in fünf Farben

T e c h
Data Mo-
bile Austria
stellt die
neuen ex-
tradünnen
Cover für iPhone 5, Samsung Galaxy S
III und Galaxy S III mini aus dem Ga-
leli-Sortiment vor. Es handelt sich um
passgenaue, ultradünne Cover, die das
Gerät vor Kratzern schützen. Durch
Aussparungen in der Tasche ist der volle
Zugriff auf Anschlüsse und Bedienele-
mente gegeben. Die Galeli-Cover sind
in fünf Farben erhältlich. 

UVP: rund 15,99 Euro
Erhältlich bei: www.techdatamobile.at



HAUSGERÄTE

Ab 1. März übernimmt Tobias Grafe
die Geschäftsleitung der Procter & Gam-
ble Austria Niederlassung in Wien. Der
gebürtige Deutsche ist seit 13 Jahren im
Unternehmen beschäftigt. Zuletzt war er
als Verkaufsdirektor für eine große deut-
sche Kundengruppe verantwortlich. Der
39-Jährige folgt in seiner neuen Position
Felix Fröhner, der P&G mit Ende März
verlassen und eine leitende Position bei einem österreichischen
Unternehmen übernehmen wird. Grafe wird in seiner neuen
 Position besonderes Augenmerk auf den weiteren erfolgreichen
Ausbau des österreichischen P&G-Geschäftes und der Wiener
 Organisation legen.

Carla Kriwet wird mit 1. April 2013
Vorsitzende der Geschäftsführung der Phi-
lips Deutschland GmbH sowie Chairman
DACH. In dieser Aufgabe verantwortet
Kriwet sämtliche Aktivitäten von Philips
inklusive der drei Sektoren Healthcare,
Lighting und Consumer Lifestyle in den
Ländern Deutschland, Österreich und
Schweiz. Carla Kriwet folgt in dieser Posi-
tion Andreas Wente, der nach 30 Jahren Unternehmenszugehö-
rigkeit in den Ruhestand wechselt.

Philips Consumer Lifestyle

Neue Führung 

Letztens machte ich Toast. Und beim Warten aufs krosse Bröt-
chen betrachtete ich meinen in die Jahre gekommenen Toas -
ter. Er funktionierte einwandfrei, nur ... die Brösellade hing
schon etwas schief. Der einst glänzend blaue (mittlerweile
matt-graublaue) Lack war stellenweise abgeblättert und eine
Ecke des Kunststoffgriffs am Lifthebel war abgebrochen. Wie
neu sah er nicht mehr aus, mein Toaster.

Tage später fuhren wieder einmal die Ungarn durch die Stra-
ßen, auf der Suche nach Möbeln und Elektrogeräten, die wir
konsumverwöhnten Österreicher teils noch voll funktionsfähig
entsorgen. Die Ungarn reparieren ja hingegen, bis das Gerät
entgültig keinen Mucks mehr von sich gibt. In Österreich fin-
den sie da oft echte Gustostückerln, also Geräte, die es locker
noch ein paar Jahre machen, wenn man hie und da eine
Schraube anzieht, einen Teil tauscht. Uns freut’s: Altes Gerät
aus den Augen, aus dem Sinn – ein neues muss her. So auch
ich. Ich überreichte einem bastelfreudigen Ungarn meinen
Toaster, freute mich, dass er sich freut und kaufte Tage später
einen neuen Toaster. Unsere Konsumgesellschaft tickt halt so.
Die Gebrauchszyklen werden immer kürzer. Entweder weil
das Gerät von sich aus den Geist aufgibt oder weil wir es vor-
zeitig entsorgen, da uns das Nachfolgemodell besser gefällt. In
diesem Zusammenhang wird Herstellern ja aktuell vorgewor-
fen, ihre (eher Billig-)Produkte künstlich altern zu lassen oder
Schwachstellen einzubauen, sodass die Geräte frühzeitig ka-
puttgehen. Ich persönlich finde es ja unfair, dieses Vorgehen
pauschal einer ganzen Industrie vorzuwerfen. Insbesondere
Hausgeräte-Hersteller stehen im Kreuzfeuer der Kritik. Auch
jene, die Unsummen in die Entwicklung hochwertiger Geräte
stecken. Ein Argument der Kritiker ist zB: „Vor 15 Jahren lag
die Gebrauchsdauer einer Waschmaschine im Schnitt noch bei
15 Jahren – heute bei 6,5 Jahren.” Erstens gibt es Statistiken,
die anderes belegen. Und zweitens: Dass dafür u.a. die bessere
Energieeffizienz moderner Geräte oder diverse Eintausch- bzw
Trennungsprämien verantwortlich sein könnten, erwähnt
kaum einer. Es mag ja sein, dass es ein paar schwarze Schafe
gibt, also Hersteller, die ihre Produkte „manipulieren”. Aber
die werden, meines Erachtens, eh von selber weniger. Konsu-
menten und Handel werden für sich selbst entscheiden, wel-
che Produkte qualitativ hochwertig und langlebig sind und
diese Geräte werden sie dann auch (ver-)kaufen.

Übrigens: Mein neuer Toaster ist
matt-graublau, mit absichtlich
zugefügten Lackfehlern, im
Shabby-Industrie- und 50s-
Look – die Freude war groß.
Aber es dauerte nicht lange, bis
ich mir dachte: „Wie blöd bist
du eigentlich? Schmeißt deinen
alten Toaster weg, weil er nicht
mehr wie neu aussieht und kaufst
dir einen neuen, der absichtlich
,auf alt’ gestylt ist!” 

Langlebig war 
gestern

Neuer P&G-Geschäftsleiter

Grafe folgt Fröhner 
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K„Das kann der Niemetz

mit seinen Schweden-
bomben nicht machen.”

Seite 52

„Das ist wie bei einem Uhr-
werk: Wenn ein Rad nicht
richtig funktioniert, dann
geht die ganze Uhr nicht.”
Seite 56

Stefanie Bruckbauer

DOWNLOAD

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

Das Schweizer Kaffeekapselsystem cremesso sucht einen Außen-
dienstmitarbeiter bzw eine Außendienstmitarbeiterin für das Ver-
kaufsgebiet Vorarlberg, Tirol und Salzburg. Der neue Kollege/die
neue Kollegin sollte eine abgeschlossene kaufmännische Ausbil-
dung und mehrjährige Erfahrung im Vertriebsaußendienst haben.
Branchenerfahrung ist von Vorteil, aber nicht Bedingung. Selbst-
ständiges, zielorientiertes Handeln sowie Eigenverantwortung und
Engagement sind gewünscht. Der neue AD ist für die Betreuung
der aktiven EFH-Kunden und der Elektro-Großfläche zuständig.
Weitere Aufgaben umfassen die Neuakquisition sowie den kom-
petenten Auf- und Ausbau von Geschäftsbeziehungen.Vollständige
Bewerbungsunterlagen an: office@cremesso.at

cremesso

AD gesucht
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Im eigens ins Leben gerufenen Schu-
lungsprogramm „Nespresso Academy”

wird nicht nur Wissen rund um die Pro-
dukte und die Welt des Kaffees weiterge-
geben, sondern auch der Umgang mit den
Kunden perfektioniert. In einer interna-
tional durchgeführten Umfrage zeigten
sich 98% der Nespresso Academy Teilneh-
mer „äußerst zufrieden” mit dem Schu-
lungsaufbau und den Inhalten. Auch in
Österreich erzielte die Nespresso Academy
mit 2,9 von 3 Punkten stets Bestnoten.
Mitverantwortlich dafür sind sicherlich
auch die exklusiven Trainingslocations, die
ausgezeichnete Verpflegung und das excel-
lente „Kaffeetscherl” danach.

„Der Erfolg unseres einzigartigen Schu-
lungsprogramms spricht für sich. Bis
heute haben mehr als 31.000 Personen
teilgenommen und ihr Wissen über die
Welt von Nespresso vertieft”, freut sich
Wolfgang Eberhart, Director Commercial
B2C. Mit den Schulungen im Frühjahr
(Termine siehe elektro.at), welche wieder
von internationalen Verkaufstrainern ge-
führt werden, soll der Anteil an perfekt ge-
schultem Verkaufspersonal weiter erhöht
werden. Anlässlich des Jubiläums können
sich die Teilnehmer auf ein spezielles Prä-
sent freuen: eine exklusive Rezeptbox mit
frühlingshaften, kulinarischen Genüssen. 

Kundenservice

Das bestehende Nespresso-Team in
Österreich erhält beträchtlichen Zuwachs:
Die rund 300 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den neun Boutiquen und in
der österreichischen Unternehmenszen-
trale werden durch ein 45-köpfiges Team,
das sich ausschließlich der Betreuung von
österreichischen Kunden widmen wird,
ergänzt. Die Entscheidung über die Ein-
bettung des Kundenservice-Centers in
Österreich fiel bereits im vergangenen
Jahr.

„Wir möchten unseren österreichischen
Clubmitgliedern damit noch mehr Nähe
und individuellere Services anbieten. Der
Erfolg der Marke Nespresso baut neben

dem Angebot der weltweit besten Kaffees
und innovativen Kaffeemaschinen vor
allem auf überdurchschnittlich hohe, per-
sonalisierte Serviceleistungen auf. Somit
ist ein eigenes Kundenservice-Center für
Österreich ein logischer Schritt in der ste-
tigen Weiterentwicklung der Marke Nes-
presso,” erklärt Dietmar Keuschnig,
Geschäftsführer von Nespresso Öster-
reich, die Entscheidung. In den letzten
Jahren wurden die heimischen Kunden
hauptsächlich durch das Team in
Deutschland betreut. Eine kleine Mann-
schaft von zehn Mitarbeitern stand in
Österreich jedoch ständig zur Verfügung,
um komplexere Kundenanfragen effizient
beantworten zu können.

Rekrutierung bis April 

Nach dem starken Ausbau des österrei-
chischen Boutiquen-Netzwerks im Jahr
2012 und den großen Fortschritten im ei-
genen Recyclingprogramm stehen die Zei-
chen bei Nespresso auch im Jahr 2013 auf
Expansion und Investition in den heimi-
schen Markt. „Für eine sehr gut etablierte
und wachsende Marke wie Nespresso ist
es selbstverständlich, sich laufend weiter-
zuentwickeln und dort langfristige Inves-
titionen zu tätigen, wo es sich bezahlt
macht. Wir sind stolz auf unser Wachs-
tum in Österreich in den letzten Jahren
und wollen es durch selektive Expansion
und laufenden Ausbau unseres Gesamtan-
gebots stetig vorantreiben”, so Keuschnig.
Bis April läuft noch die Rekrutierung ser-
viceorientierter Kommunikationstalente,

die ab Mai 2013 ihren Platz in der öster-
reichischen Unternehmenszentrale in der
Amalienstraße 65 im 13. Bezirk finden.
Auf beinahe 600m2 entsteht ein komplett
neu ausgestattetes, hochmodernes Kun-
denservice-Center, das allen Anforderun-
gen an einen angenehmen, dynamischen
Arbeitsplatz entspricht.

Academy & Kundenservice

„Der Erfolg spricht für sich“
In diesem Jahr feiert die Nespresso Academy ihr zehnjähriges Jubiläum. In dieser Zeit
 unterstützte das Unternehmen mehr als 30.000 Verkäufer in ihrer Profession. Auch 
sonst ruht der Kapselkaiser nicht – und baut ein Kundenservice-Center in Wien auf. 
Fazit: Noch besseres Service und 35 neue Arbeitsplätze.

VL Wolfgang Eberhardt ist stolz auf den Er-
folg von zehn Jahren Nespresso Academy.

Stadtwerke Imst
MARCO ZANGERLE

„Das Training ist genau auf
die aktuellen Maschinen ab-
gestimmt, und es werden
 unsere Fragen, die wir im täg-

lichen Verkaufsgespräch benötigen, behan-
delt. Weiters wird das Wissen zum Thema
Kaffee allgemein erweitert und die Schu-
lungen sind sehr abwechslungsreich und
kurzweilig.“

A. Hausmann (Graz-Seiersberg)
ANGELIKA TREICHLER

„In den Schulungen werden
praxisnahe Informationen le-
bendig vermittelt und es
macht mir Spaß, neue Ma-

schinen zu testen. Spannend finde ich
auch den Erfahrungsaustausch mit ande-
ren Verkäufern und ich freue mich schon
darauf, die erlernten Verkaufstechniken in
die Praxis umzusetzen.”

HÄNDLERSTIMMEN

Text: Bettina Paur
Fotos: Nespresso
Info: www.nespresso.com

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1303051

STORYLINK: 1303051

Mehr Info auf elektro.at
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E&W: Herr Henner, Sie gehen mit Juni
in Pension. Wie war Ihr Start ins Be-

rufsleben?

Henner: Wie viele andere auch fing ich
bei Philips an. Das war 1982. Danach
machte ich viele Branchen durch, ich war
sehr lange in der Sportartikelbranche bei
Tyrolia, war in der Möbelbranche als
Marketing- und Exportleiter und bei
Goodyear in der Reifenbranche. Als An-
fang 1994 noch bei der Robert Bosch AG
ein Verkaufsleiter gesucht wurde, fand ich
wieder zu meinen Ursprüngen in die
Elektrobranche zurück. Bis 2003 war ich
Verkaufsleiter, seit 2004 bin ich Ge-
schäftsleiter der Marke Bosch.

E&W: Sind Sie wie in der Branche nicht
unüblich auch gelernter Frisör oder
Fleischhacker?

Henner: Nein, ich studierte an der WU,
bin aber ein Studienabbrecher. Ich war
ein sehr aktiver Sportler, war Eishockey-
Spieler in der Nationalmannschaft. Das
hielt mich ein bisserl vom Studium ab.
Ich besuchte dann aber den Lehrgang
Werbung und Verkauf. Das war mein
theoretischer Background, meinen prakti-
schen eignete ich mir im Laufe meines
Berufslebens an. In den letzten 20 Jahren
war ich immer in führenden Positionen
tätig.

E&W: Wenn Sie in so vielen Branchen
unterwegs waren – was sind die Vor- und
die Nachteile in der Elektrobranche?

Henner: Mit Ausnahme von Goodyear
war ich immer international tätig. Die
Vorteile dabei waren, von Japan bis Ka-
nada Schi fahren zu können (lacht). Ab
einem gewissen Alter settelt man sich und
ich suchte mir die Elektrobranche, die ja
eine sehr konstante ist, aus. Denn meine
zwei Mädel sah ich nicht aufwachsen. Bei
Sportartikel geht es wetterbedingt ständig
auf und ab, die Weißwaren-Branche in
Österreich ist da überschaubarer. Ich wurde
also mit Bosch sesshaft, es entwickelten
sich Freundschaften mit Händlern, auch

innerhalb des Unternehmens hat alles ge-
passt. 

E&W: Fällt Ihnen der Abschied schwer?

Henner: Natürlich. Wenn man etwas so
lange macht… Es machte mir wirklich
großen Spaß, klar: Von 1994, als ich an-

fing, bis heute, haben wir als Bosch
Großgeräte den Marktanteil mehr als
 verdoppelt. Und der Markt ist ja immer
konstant. Andererseits bleibt die Frage,
wie lange man denselben Job eigentlich
machen sollte. So gesehen ist es gut, dass
es ein biologisches Ende findet. Aber ich
bin in einem Umfeld tätig, wo es keine

Abschiedsinterview mit Peter Henner

„Es war mir angenehm“
Mit ihm verlässt eines der wenigen verbliebenen Urgesteine die Branche: E&W sprach
mit Peter Henner, Markenchef von Bosch, über seine Gefühle zur bevorstehenden
 Pensionierung, über Schwedenbomben, Preisgestaltungen, Amazon und Eishockey.

Bosch-Chef Peter Henner: „Es machte mir wirklich großen Spaß, klar: Von 1994, als ich an-
fing, bis heute, haben wir als Bosch Großgeräte den Marktanteil mehr als verdoppelt.“ 

STORYLINK: 1303052

Mehr Info auf elektro.at
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Wadelbeißereien gibt. Das Betriebsklima
in der BSH ist hervorragend. Im Außen-
dienst habe ich zB einen Mann, dessen
Vater schon für mich arbeitete. Das ist ja
auch ein Zeichen. Die BSH ist familiär
und sehr geprägt vom Teamgeist. Inner-
halb der Marken ist natürlich ein Wettbe-
werb gegeben, das ist aber schön und
immer fair.

E&W: Siemens-Chef Erich Scheithauer ist
also kein Gemeiner?

Henner: (lacht) Nein, mit Erich verbin-
det mich wirklich eine Freundschaft. Wir
haben uns vielleicht nicht immer alles ge-
sagt, das ist logisch, dazu stehen wir
beide – aber wir haben uns nie angelogen.
Das Gleiche gilt für Thomas Pfalzer
(Anm.: Geschäftsleiter Neff ). Auf dieser
Basis zu arbeiten ist schon sehr ange-
nehm.

E&W: Verdoppelung des Marktanteiles in
einem konstanten Markt: Sie haben also
quasi den Mitbewerb aus dem Weg ge-
räumt?

Henner: Ja. Es gab natürlich auch mal
Rückschritte, das muss man akzeptieren
und das wurde auch akzeptiert. Doch es
war immer eine kontinuierliche Entwick-
lung nach oben. Es machte mir wirklich
Spaß, für einen Weltkonzern tätig zu
sein – noch dazu für einen deutschen. 

E&W: Ein beispielsweise asiatisches Un-
ternehmen wäre in Ihren Augen also
schwieriger?

Henner: Die Unternehmenskultur ist
eine ganz andere, man versteht sich in
einem deutschen Unternehmen besser.
Die Mentalität ist ähnlicher. 

E&W: War für Sie der Stiftungscharakter
von Bosch entscheidend?

Henner: Es war mir insofern angenehm,
weil wir nicht von irgendwelchen Share-
holdern getrieben wurden. Egal, welchen
Mitbewerber Sie ansehen, Miele und
Liebherr als familiengeführte Unterneh-
men ausgenommen – jedes an der Börse
handelndes Unternehmen ist von Quar-
talsergebnissen abhängig.

E&W: Vielleicht ist man flexibler und
schneller, wenn man von den „bösen“
Aktionären mit der Peitsche getrieben
wird…

Henner: Es ist unberechenbarer. Heute
will man Marktanteile gewinnen, und

morgen Ergebnisse. Die Voraussetzungen
sind nie die gleichen. Wir wissen ja alle,
welche Marken das sind, die, wenn es
gegen den Monatsletzten geht, nochmal
Gas geben müssen. Um ein Ergebnis zu
bringen. Ob ich ein Ergebnis im Jänner
oder im Februar mache – kumuliert ist
das in der BSH egal.

E&W: Wobei, es gibt ja auch bei Bosch
Lockangebote.

Henner: Ja, aber nie mit dem Hinterge-
danken, den Umsatz in dem Monat zu
machen. Wir können und dürfen die
Preise der Kunden nicht beeinflussen.
Natürlich hängt das auch vom Angebot
ab, da gebe ich Ihnen recht. Aber nach-
dem wir in Europa die Nummer 1 sind,
ist die Attraktivität der Marke Bosch na-
türlich sehr hoch. 

E&W: Wie schaffen Sie die Gratwande-
rung?

Henner: Es muss immer das Produkt mit
dem Preis zusammenstimmen. Ich
könnte mir nicht vorstellen, dass man der
Marke Bosch ein Gerät um 199 Euro ab-
nehmen würde. Da würde der Konsu-
ment zweifeln, wie das zusammenpasst.
Wir schreiben uns nach wie vor auf die
Fahnen, dass wir eine Premiummarke im
oberen Mittel- bis Topbereich sind. Die
Mengen verkaufen wir sicher im oberen
Mittelbereich. Wir brauchen aber auch
Produkte, die etwas günstiger sind, auch
von den Herstellungskosten gesehen, wo
nicht so viel Hightech drinnen ist. 

E&W: Wie Sie gerade sagten: Bosch ist in
Europa die Nummer 1 der Weißware.
Warum ist das in Österreich nicht der
Fall?

Henner: Ich glaube, dass das ein Punkt
ist, der historische Wurzeln hat. Das ge-
fällt auch dem Konzern in München
nicht so ganz. Wir sind die Nummer 3,
wir matchen uns da immer mit AEG.
Aber der Abstand zu Siemens ist doch re-
lativ groß – und das resultiert aus dem
Möbelhandel. Wir sind in der Vergangen-
heit im Möbelhandel deutlich unterbe-
lichtet gewesen. Wir hatten nicht die
gleiche Kraft wie beispielsweise Siemens,
uns auf den Möbelhandel zu konzentrie-
ren.

E&W: Wieso das?

Henner: Uns fehlte da etwas der Schub.
Wir haben heute 8% im Möbelhandel.
Doch nun ist uns seit einem halben Jahr

DIE BESTE ERFINDUNG DER WELT…
Kaffevollautomat / Kapselsysteme

DAS MÖCHTE ICH UNBEDINGT 
NOCH ERREICHEN… 
Hole in one beim Golfen 

DA HAT ES MIR ORDENTLICH DIE
HAARE AUFGESTELLT… 
bei rassistischen Äußerungen im 
Alltag 

DAS MAG ICH AN MIR… 
Beharrlichkeit, gesunder Ehrgeiz 

DAS FÜRCHTEN DIE LEUTE AN
MIR… 
meine direkte Art, Ungeduld 

MIT DIESEM MENSCHEN WÜRDE
ICH GERNE EIN GLASERL 
TRINKEN… 
Bill Clinton 

DIE E&W BEDEUTET FÜR MICH…
professionelle und objektive 
Berichterstattung über die Branche
und Hintergrundinfos 

SO RICHTIG TRÄNEN GELACHT
HABE ICH ALS… 
als mein Hund beim Gewitter zu
meiner Frau in die Badewanne ge-
sprungen ist

DAS WAR MIR SO RICHTIG 
PEINLICH… 
als ich bei einem 
wichtigen Geschäftsessen meine
Brieftasche vergessen habe 

WENN ICH EIN HÄNDLER WÄRE,
DANN WÜRDE ICH… 
beim Mittelstandskreis sein und
eine Verlinkung zur Bosch Home-
page haben 

MEIN LIEBLINGSWORT IST… 
gewinnen

DARAUF BIN ICH RICHTIG STOLZ…
auf meine Frau und die beiden
Töchter 

DAS SOLLTE IN MEINEM NACHRUF
STEHEN… 
darüber denke ich heute noch
nicht nach 

DINGE, DIE DIE WELT NICHT
BRAUCHT… 
Waffen, Drogen, Kriege, Plagiate 

DAS IST GLÜCK FÜR MICH… 
Sonne, Meer

DER RUHESTAND BEDEUTET FÜR
MICH.. 
Dauerurlaub, Reisen, Sport
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der gesamte Möbelhandel zugänglich.
Wir sind seit drei Jahren bei Lutz vertre-
ten und seit einem halben Jahr beim Lei-
ner. Diese machen mit Ikea ein Drittel
des Marktes aus. Unser Einstand bei
Kika/Leiner ist berauschend. Wir hatten
nicht mit so einem durchschlagenden Er-
folg gerechnet. Was hier über die Aktio-
nen hinaus an Bestellungen kommt…
Das ist ein Verdienst von Pascal Javet. Das
verdanken wir ihm. Das Wachstum von
Bosch wird in den nächsten Jahren sicher
aus dem Möbelfachhandel kommen. Wir
sind auch sehr stark in den Studios ver -
treten, vor allem mit unseren Bosch
 Concept Partnern, das ist ein lebendes
 Instrument. 

E&W: Genauso wie der Mittelstands-
kreis…

Henner: Ja, ich möchte, dass wir im MK
noch stärker sind. Wir haben mit Horst
Neuböck einen kongenialen Partner. Der
ist ein ganz feiner Kerl, er macht viel
Blödsinn mit, wir probieren viel aus.
Manche Sachen könnten wir uns im
Konzern gar nicht leisten. Aber die
 verlängerte Werkbank des Mittelstands-
kreises macht vieles möglich. 

E&W: Wie lautet die Zielvorgabe für
Bosch 2013?

Henner: Jänner/Februar war bei Bosch in
allen Kanälen kitschig gut. Wir wollen
speziell in den Kooperationen weiter
wachsen. Wir werden vor allem kleine bis
mittlere Kunden enger betreuen. Diese
haben für die Marke Bosch ein offenes
Ohr. Wir schichten also um und teilen
uns die Zeit anders ein, um das Potenzial
besser auszuschöpfen. Die Kooperationen

unterstützen uns dabei sehr, weil sie
ebenso interessiert sind, dass ihr Wachs-
tum nicht von den Großen, sondern auch
aus der Breite kommt. 

E&W: Oft sind ja gerade die kleinen
„Quetsch’n“ sehr erfolgreich.

Henner: Es sind ja nicht wirklich kleine
Quetsch’n. Ein Paradebeispiel ist Willi
Fleischmann. Willi zitiere ich gerne, den
kennt ihn Wien wohl jeder. Wie wir wis-
sen: ein Hans Dampf in allen Gassen.
Dort sind wir zwar vertreten, aber da ist
noch weit mehr Potenzial vorhanden.
Deshalb hat der Außendienst zB den Auf-
trag, sich um einen Willi verstärkt zu
kümmern. Ich brauche nicht zum hun-
dertsten Mal zum Köck rennen. Natür-
lich ist es für den Außendienstler
menschlich leichter, er geht zum Köck
und verkauft 50 Waschmaschinen. Da
muss man sich beim Fleischmann schon
den Mund fusselig reden. (lacht) Auch
Köck ist uns wichtig, aber man darf sich
nie abhängig machen. Deshalb legen wir
auf Wachstum in die Breite jetzt besonde-
ren Wert. Auch Javet unterstützt das sehr.

E&W: Das ist logisch. Aber warum gerade
jetzt?

Henner: Unser Wachstum bei den Ko-
operationen war im letzten Jahr zweistel-
lig. Wir sind zB bei Red Zac sehr breit
aufgestellt. Aber es tun sich trotzdem
immer Potenziale auf. Und das ist eine
Win-Win-Situation für beide Seiten.
Ohne aber jemanden zu bevorzugen. Wir
werden die Großfläche weiterhin bedie-
nen. Nur auch dort werden wir nicht auf
,Teufel komm raus’ drinnen sein. So wie
manche Branchenkollegen meinen, hier

nur verbrannte Erde hinterlassen zu müs-
sen. Ich möchte in allen Kanälen wach-
sen, aber in angemessener Geschwindig-
keit. Wir haben auch begonnen, mit dem
Großhandel enger zusammen zu arbeiten.
Hier hatten wir in der Vergangenheit
Schwächen. Mittlerweile gibt es ein
Bosch-Programm, das eigens für den
Großhandel zugeschnitten ist. 

E&W: Macht Sinn, so erreicht man na-
türlich wirklich eine immense Breite.
Meine Theorie lautet, wie Sie wissen, dass
wir in 10 Jahren noch ca 500 Fachhänd-
ler haben werden. Wie sehen Sie das?

Henner: Die Entwicklung zeigt uns ja in
verschiedenen Branchen, dass es zu Berei-
nigungen kommt. In der Sportartikel-
branche gibt es fast nur große Händler,
und jetzt werden die Großen von den
noch Größeren verdrängt. Es gibt nur
wenig Parfümerien oder Blumenge-
schäfte, die nicht zu einer Kette gehören.
Es gibt kaum noch ein Zuckerlgeschäft.
Wir müssen sehen, dass das eine Ent-
wicklung ist, die nicht unbedingt mit un-
serer Branche zu tun hat. Sondern dass
das in den Griff bekommen der Kosten-
strukturen von den Großen dominiert
wird. 

E&W: Eine schwierige Zeit…

Henner: Ja, aber es gibt feine Schokolate-
rien – das kann der Niemetz mit seinen
Schwedenbomben nicht machen. Es gibt
wunderschöne Blumenhandlungen in
Wien, die eine Nische gefunden haben.
Die machen eben andere Gestecke als
Holland Blumen. Genauso muss der
Elektrofachhändler seine Nische finden.
Es geht nicht jeder Konsument in den

Elektro Fellinger
WILHELM FELLINGER
Leider wieder ein Top-Mana-
ger in Pension - ich wünsche
ihm alles Gute! Peter Henner
war auch zu kleineren Hände-

lern wie ich einer bin immer ein fairer und
freundlicher Partner. Er bemühte sich wirk-
lich – das ist in der heutigen Zeit nicht
selbstverständlich. Henner war ein würdi-
ger Nachfolger von Dieter Dvorschak. Die
kleinen Händler waren ihm nicht egal, das
kann man nicht von jedem Vertreter der In-
dustrie behaupten. Vom Nachfolger wün-
sche ich mir, dass er sich genauso gut um
die kleinen Händler bemüht. Denn auch
Kleinvieh macht Mist. Ich hoffe, er wird ge-
nauso auf die Probleme der Kleinen einge-
hen und ihre Anliegen gut erfüllen.

Red Zac Mengl
TANJA MENGL
Peter Henner ist ein langjäh-
riger Geschäftspartner von
uns – und einer der wenigen,
die mir den Einstieg in die
Branche wirklich leicht mach-

ten. Er hat mich damals als junges Mädel
nie von oben herab behandelt. Er ist ein
grundanständiger Geschäftsmann. Wenn er
etwas sagt, dann ist das so. Er hat echte
Handschlagqualität. Mit ihm geht einer der
wenigen verbliebenen Größen der Bran-
che. Er ist eine Führungspersönlichkeit mit
Charakter. Er steht mit beiden Beinen im
Leben. Er hielt immer Kontakt auch zu klei-
nen Händlern. Von seinem Nachfolger
würde ich mir wünschen, dass er in diese
Fußstapfen treten kann. 

Elektro Fleischmann
WILLI FLEISCHMANN
Peter Henner ist noch von der
alten Garde, er ist ein wirklich
sympathischer Mensch. Wir
sind ja aus derselben Genera-
tion. Er hat halt ein bissl Pech

mit der Firma gehabt. Aber Peter Henner
ist einer der wenigen, die auch Menschlich-
keit ins Spiel bringen. Wir verlieren durch
seine Pensionierung etwas in der Branche.
Generell sehe ich nicht sehr viel Helles am
Horizont. Von seinem Nachfolger wünsche
ich mir, dass er das Schiff führen kann und
die Preisgestaltungen im Griff hat. Dass er
sich auch in kleine Geschäfte reinversetzen
kann. Dass er ein Mensch zum Angreifen
ist. Aber vielleicht ist das eine Utopie eines
alten Mannes.

HÄNDLERSTIMMEN

| 3/201354



3/2013 | 55

HAUSGERÄTE

Mediamarkt. Es will auch nicht jeder
Konsument im Internet kaufen. Viele
wollen einen Ansprechpartner, der ihnen
die Produkte erklärt, die Vorteile zeigt,
und sie sind bereit, dafür zu bezahlen.
Das Internet wird nicht mehr aus der
Welt zu schaffen sein. Gottseidank. Aber
es wird nicht nur der Preis sein, der aus-
schlaggebend ist.

E&W: Man sieht bei Amazon, dass es
nach hinten losgehen kann.

Henner: Das ist für mich eine gesteuerte
Geschichte. Alle, die posten, sie boykot-
tieren jetzt Amazon, haben wahrschein-
lich noch nie bei Amazon gekauft. Ich
glaube nicht, dass die Ethik so weit geht.
Ich weiß ja auch nicht beim Kauf eines
Kugelschreibers, wie die Produktionsver-
hältnisse aussehen. Man muss sagen, der
Erfolg gibt der Firma recht. Der Konsu-
ment will immer billiger einkaufen. Aber
wenn ich Fertigprodukte um 2,99 Euro
kaufe, dann kann ich nicht erwarten, dass
das qualitativ hochwertigste Fleisch drin-
nen ist. Irgendwo hat das seine Grenzen.

E&W: Bosch wiederum gilt als „ewig
grüne“ Marke. Gerade heutzutage kein
schlechtes Image…

Henner: Wir waren hier schon immer fe-
derführend. Das ist auch vom Konzern so
vorgegeben, dass „Green Technology In-
side“ ein Privileg von Bosch ist. Das be-
deutet ja nicht, dass Siemens oder Neff
nicht auf Energieeffizienz setzen. Aber die
Positionierung als „grüne“ Marke wurde
vom Konzern eindeutig festgelegt.

E&W: Wie wir alle wissen, sind viele
 Geräte der Marken der BSH baugleich.
Wird der grüne Gedanke von Bosch auch
gelebt oder ist das mehr ein Marketing-
gag?

Henner: In der heutigen Zeit ist es wich-
tig, dass man eine Markenidentifizierung
hat. Die Marke Bosch verbindet man
eben mit Ressourcenschonung, Recycling
und vor allem Effizienz im Gebrauch.
Wenn weniger Strom und Wasser ver-
braucht wird, kommt das natürlich dem
Konsumenten zugute. Darauf legen wir
sehr viel Wert.

E&W: In dieser langen Zeit, in der Sie in
der Branche tätig sind – was hat sich ge-
ändert.

Henner: Es ändert sich ständig alles. Frü-
her wurden eben mittels Fax Angebote zu
Waschmaschinen aus Belgien verschickt.

Schiebereien hat es immer gegeben. Die
Zugänglichkeit ist heute eine andere. Ein
Fax konnte man nur einem kleinen Kreis
an Personen schicken. Und auch nie an
Endkonsumenten, sondern immer nur an
Händler. Heute spielt es sich eben auf
einer Ebene ab, wo man auch dem End-
konsumenten diese günstigen Angebote
machen kann. Um heute auf dem Markt
zu bestehen, muss man schon sehr gut
aufgestellt sein. 

E&W: Ist das aus Ihrer Sicht schwieriger
als früher?

Henner: Es ist transparenter. Wir sind
heute alle mehr zusammengewachsen.
Das Angebot ist vielfältiger, der Werbe-
druck ist größer. Monopolstellungen im
Handel gibt es nicht mehr. Gleichzeitig
ist leider Gottes der Anschaffungspreis
zurückgegangen – obwohl wir heute weit
aus mehr Technologien in den Geräten
verpacken. Der Vorteil unserer Branche
ist aber das Ersatzgeschäft. Unsere Geräte
braucht man einfach. 

E&W: Wie sehen die Umsatzzahlen von
Bosch aus? Gehen Sie mit einem Tusch?

Henner: (lacht) Ich arbeite darauf hin,
mit einem Tusch zu gehen. Wir sind im
Gesamten leicht gewachsen. Wir hatten
einen Knick Mitte des vergangenen Jah-
res – danach ging es ständig bergauf. Der
Dezember war hervorragend, auch wenn
er in der Branche als sehr schlecht be-
zeichnet wurde. Im Internethandel haben
wir etwas verloren. 

E&W: Ihr Nachfolger kommt aus dem
deutschen Boschstall…

Henner: Er fängt am 1. April an und
wird auf den Ordertagen vorgestellt. Wir
machen zwei Monate Übergabe. Er ist
kein Frischg’fangter, er kennt den Ver-
trieb. Wir werden bei den wichtigen Kun-
den, bei den Kooperationen etc. vorstellig
werden. Und er hat eine Mannschaft, die
voll auf Schiene ist. Er ist auch schon seit
1. Jänner Verkaufsleiter und macht das
sehr erfolgreich und ambitioniert. 

E&W: Hat er es schwerer oder leichter als
Sie damals?

Henner: Es hab bei Bosch nie einen aus-
ländischen Markenchef gegeben. Er ist
Deutscher, soweit man einen Bayern als
Deutschen bezeichnen kann (lacht). Als
ich anfing, war gleichzeitig der Beginn
der Großfläche in Österreich. Das wurde
von Bosch damals nicht unterstützt.

Bosch war verhaftet im FH. Die Seil-
schaften und Freundschaften der Vertre-
ter waren nur dort. Ich war 38, jung –
und die waren alt. Das war eine meiner
ersten Aufgaben, den Außendienst als
auch meinen damaligen Chef, Dieter
Dvorschak, zu überzeugen, die Groß -
fläche nicht auszuschließen. Der Spagat
zwischen FH und Großfläche war sehr
schwer und hat mir auch Watschen einge-
bracht. Mein Anfang war wirklich nicht
leicht, es gab einige Auseinandersetzun-
gen. Heute bin ich abgeklärter und ruhi-
ger, damals bin ich keinem Konflikt aus
dem Weg gegangen. Der Erfolg gab mir
aber Recht. 

E&W: Na, als Eishocky-Pro waren Sie ja
Bodychecks gewohnt…

Henner: (lacht) Einmal hing meine Kar-
riere wirklich an einem seidenen Faden.
Ein großer Händler hatte bei uns sehr
gute Konditionen, obwohl er nur wenig
bestellte. Wenn er nichts bestellt, wozu
braucht er so gute Konditionen? Das
habe ich ihm auch so mitgeteilt. Der hat
sich dann beim Dvorschak beschwert. Ich
musste noch am selben Tag umkehren
und dort Abbitte leisten. Bis heute finde
ich das nicht richtig. Das hat sich natür-
lich rumgesprochen, ich war quasi der
freche Lausbub, der sich mit einem so
wichtigen Kunden anlegt und entschul -
digen muss. Aber ich habe das natürlich
süffisant gemacht – weil ich es machen
musste. Heute habe ich Freundschaften
sowohl bei den Geschäftsführern der
Großfläche als auch im Fachhandel. 

E&W: Haben Sie für Ihren Nachfolger
einen Ratschlag parat?

Henner: Das Wachstum ist entweder im
Möbelhandel – oder ketzerisch gesagt –
im Internet. Das ist das wachsende Seg-
ment. Die Frage ist: Wie wachse ich im
Internet vernünftig. So gesehen hat es
mein Nachfolger schwerer. Wenn ich
einen Ratschlag hätte: Der Erfolg eines
Unternehmens hängt nicht so sehr mit
dem Chef zusammen. Ich würde einen
erfolgreichen Mitarbeiter nicht unter-
drücken, weil ich Angst um meinen Job
habe – sondern ihn unterstützen. Der Er-
folg meines Mitarbeiters ist mein Erfolg. 

Text & Foto: Bettina Paur 
Info: www.bosch-home.at 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1303052
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E&W: Sie haben Anfang Februar die
neuen Modelle „Tap”, „V” und

„Mk2”des Airblade Händetrockners vorge-
stellt …

Peter Pollak: Tolle Geräte, gell? Wir
haben jetzt also drei neue Modelle für un-
terschiedliche Anforderungen. Der „Mk
2” ist die optimierte Version des 2007 ein-
geführten Dyson Airblade Händetrock-
ners. Er ist mit einem besseren Motor
ausgestattet, wodurch das Gerät leiser und
schneller arbeitet, und wird das Ur-
sprungs-Modell ablösen. Das Modell „V”
wird wie ein herkömmlicher Händetrock-
ner an der Wand befestigt, ist aber nur
mehr so groß wie ein A4-Blatt und hat
schräge Lüftungsschlitze. Und der Dyson
Airblade „Tap” ist quasi Wasserhahn und
Händetrockner in einem Gerät. 

Das Spannende am „Tap” ist ja, dass die
wenigsten wissen werden, wie er funktio-
niert. Dabei ist das Prinzip so simpel: Um
die Hände zu waschen, muss man sie in die
Mitte halten und um sie zu trocknen auf die
Seite. Es wird ja sowieso eine bildhafte An-
leitung mitgeliefert, die wird aber erfah-
rungsgemäß nicht verwendet. Da kommen
Argumente wie: „Das ist beim Putzen nicht
so klass’.” Aber es wird sich mit der Zeit ein-
spielen und die Leute werden Spaß dabei
haben, herauszufinden, wie der „Tap” funk-
tioniert.

E&W: Wie kommen „die Neuen” an?

Pollak: Wir zeigen sie ja erst seit Kurzem.
Zufällig war zur gleichen Zeit der Pro-
dukt-Vorstellung in Amerika auch die Er-
öffnung der Ski-WM in Schladming und
das nutzten wir natürlich. In vielen VIP-
Bereichen und bei den Planaibahnen
haben wir die „V” installiert und sie wird
seitdem auch schon fleißig genutzt. Den
„Tap” konnten wir leider noch nicht aus-
stellen, da der erst im Juni kommt. Mein
Wunsch wäre ja, dass in Kürze unsere
 Telefone heißlaufen und haufenweise Air-
blade-Modelle bestellt werden, weil die
Entscheidungsträger sagen: „So etwas

brauchen wir unbe-
dingt!“

E&W: Wie werden die
Geräte vertrieben?

Pollak: Der Elektro-
fachhandel ist von den
neuen Airblade-Model-
len nicht direkt betrof-
fen. Also, die Modelle
„V” und „Mk 2” kön-
nen schon über den
Elektrohandel verkauft
werden. Aber der
„Tap”, also der Wasser-
hahn mit Trockner,
muss klarerweise von
einem Elektro-Installa-
teur vertrieben und
 installiert werden. Bei
diesen Produkten ist es
vor allem notwendig,
„rauszugehen” und sie
aktiv vorzustellen, zB
bei Ausschreibungen
von Bauprojekten. Die
wenigsten Leute wer-
den zu einem Elektrohändler ins Geschäft
gehen und einen Händetrockner verlan-
gen. Wir sehen das ganz gut an unserem
ersten Airblade-Modell: Der wird ganz
stark von Unternehmen verkauft, die sich
auf Waschräume spezialisiert haben, die
dann auch die Keramik und das Wasch-
becken dazu anbieten. Aber es gibt ja auch
noch unsere Boden- und Akkusauger und
unsere Ventilatoren – da würden wir uns
sehr freuen, wenn sie über den EFH ver-
kauft werden.

E&W: Zum Thema Saugen läuft ja gerade
TV-Werbung …

Pollak: Ja, die Werbung wurde verstärkt
und das pusht unheimlich. Es ist unfass-
bar, wie sich der Akkusaugermarkt
 entwickelt hat – gigantisch. Das liegt
 natürlich nicht nur an der Werbung, es
liegt auch an der Produktvielfalt, die wir
mittlerweile anbieten und an der guten

Platzierung im Handel. Das ist wie bei
einem Uhrwerk: Wenn ein Rad nicht
richtig funktioniert, dann geht die ganze
Uhr nicht. In unserer Branche ist es das
Gleiche: Wenn ich nur ein Produkt habe
und der Konsument kennt oder findet es
nicht, dann wird es sich auch nicht ver-
kaufen. Wenn aber alles zusammenspielt,
ein Produkt, das im Handel gut positio-
niert ist und auch noch beworben wird,
dann rennt das Werkl.

Bei uns läuft es vor allem im Segment
„Handsticks”, also Akkusauger mit Bo-
denrohr, super. Wir starteten letzten Sep-
tember mit der DC 45-Serie und ab da
ging es mit den Marktanteilen bergauf, bis
wir im Dezember 65% des Handstick-
Marktes erreicht haben. Toll ist ja, wie wir
den Gesamtmarkt entwickelt haben. Wir
haben nämlich nicht einfach anderen
Marktbegleitern die Anteile weggenom-
men, sondern diese Menge wurde zusätz-

Dyson – erfüllte Wünsche & erfreuliche Zahlen

„Das Werkl rennt“ 
Als sich Peter Pollak im Jahr 2000, dem Jahr der Gründung von Dyson Österreich, 
seinem ersten E&W-Interview stellte, sagte er: „Ich wünsche mir für Dyson 25% vom 
österreichischen Markt.“ Heute gehören Dyson im Segment Bodenstaubsauger 26% und
betrachtet man den rot-weiß-roten Bodenpflege-Gesamtmarkt ist Dyson Marktführer.
E&W führte mit dem zufriedenen Dyson Österreich-GF erneut ein Interview …

Dyson-GF Peter Pollak mit dem neuen Dyson Airblade Tap. 

STORYLINK: 1303056

Mehr Info auf elektro.at
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lich verkauft. Wenn man den Handstick-
Markt in den Monaten 12/2011 und
12/2012 vergleicht, sieht man ein Wachs-
tum von 143%! Das muss man sich auf
der Zunge zergehen lassen: Nicht 43%,
sondern 143%! Wenn man das Gesamt-
jahr betrachtet – und ich muss noch ein-
mal betonen, dass wir das Handstick-
Sortiment erst letzten September einge-
führt haben – ist der Markt um 40% ge-
wachsen. Da tut sich enorm viel. Und das
Schöne ist: Der Durchschnittspreis der
Handstickmodelle ist sehr hoch und es
handelt sich nicht um einen Verdrän-
gungsmarkt. Weniger als 10% der öster -
reichischen Haushalte haben einen
Akkusauger mit Bodenrohr in Verwen-
dung – darauf kann man aufbauen. Der
Bodenstaubsaugermarkt ist hingegen ein
reiner Verdrängungswettbewerb, weil ein-
fach schon jeder so ein Gerät hat.

Im Segment Boden-
staubsauger konnten
wir uns übrigens von
24% auf 26% steigern,
das ist ein Viertel vom
Markt. Ich erinnere
mich: Zur Zeit der Gründung von Dyson
in Österreich wünschte ich mir vom
Christkind 25% Marktanteil – jetzt sind
wir bei 26%. Und weil wir gerade bei den
Marktanteilen sind: Wenn man den ge-
samten Staubsaugermarkt betrachtet, also
alle Produkte, Bodenstaubsauger, Akku -
sauger, Saugroboter, etc …, dann sind wir
mit 23% wertmäßigem Anteil im Ge-
samtjahr 2012 Marktführer in Österreich. 

E&W: Was möchten Sie dem Handel mit
auf den Weg geben? 

Pollak: Wichtig ist, dass der Handel auf
diese Entwicklungen, wie zB bei den
Handsticks, aufspringt und, dass er ein

Sortiment zeigt.
Denn, wenn dem
Konsumenten keine
Auswahl geboten
wird, nimmt er Pro-
dukte auch nicht
wahr. Er will zumin-
dest den Anschein
einer Wahl haben.
Wir bieten auch pro-
fessionelles Material
um die Geräte zu prä-
sentieren, sodass der
Konsument aufmerk-
sam wird. Das kommt ja auch noch dazu:
Der Anteil der Konsumenten, der durch
unsere Werbung inspiriert in den Handel
geht und sagt „ich will den Dyson aus der
Werbung”, ist nicht riesig groß. Das heißt,
der Großteil der Konsumenten, die ins Ge-
schäft kommen, kennt die Geräte noch gar

nicht. Deswegen muss
man sie so präsentieren,
dass sie auffallen. Die
wenigsten Konsumen-
ten werden aktiv danach
fragen. Wenn der Han-
del die Geräte aber ver-

nünftig als Neuheit präsentiert, werden sie
den Kunden auch auffallen und sie werden
fragen, sich damit beschäftigen und dann
auch kaufen wollen. Dinge, die der Konsu-
ment sowieso schon kennt, die es eh schon
seit 70 Jahren gibt, muss man jetzt nicht
versuchen als Neuheit darzustellen – das
nimmt einem eh keiner ab. 

E&W: Sie sagten einst: „Das Bewusstsein,
dass Produkte richtig präsentiert und in-
szeniert werden müssen, ist im Handel
noch nicht so verbreitet.” – Hat sich da
schon etwas geändert? 

Pollak: Ja, dass Produkte inszeniert wer-
den müssen ist – glaube ich – bei allen

 irgendwie im Hinterkopf. Inszenieren
 bedeutet ja, etwas in Szene zu setzen, dh
herauszuheben aus dem Standard. Und
wir sehen: Bei allen Händlern, die unsere
Produkte auffällig platzieren und sie nicht
einfach nur ins Regal zu den anderen Ge-
räten stellen, geht die Rechnung auf. Das
ist gut investierter Platz. Vor allem: so eine
Präsentation zeigt ja auch dem Konsu-
menten, dass der Händler in dem Bereich
kompetent ist. Weil er Neuheiten anbietet,
die auch im Fernsehen beworben werden.
Dieser Werbekreis kann sich nur am POS
schließen. Wir können über die Fernseh-
werbung und über unsere PR-Maßnah-
men nur einen Impuls geben. Wenn der
Konsument das Produkt dann nicht im
Geschäft sieht, dann bringt das alles
nichts. Werbung alleine ist nie so intensiv,
dass der Kunde losrennt und sagt „das
muss ich jetzt kaufen“. 

Mehr von Peter Pollak und über Dyson lesen
Sie auf elektro.at!

„Das ist wie bei einem Uhr-
werk: Wenn ein Rad nicht
richtig funktioniert, dann
geht die ganze Uhr nicht.”

Peter Pollak

Text & Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info & Fotos: www.dyson.at 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1303056

Die Dyson Academy findet heuer wieder
zwei Mal statt – einmal im Frühjahr und
einmal im Herbst. Die Frühjahrs-Tour
startet am 3. April in Wien und endet am
18. April in Klagenfurt. Programmpunkte
sind: Dyson Kernvorteile, 3-2-1 Selling
technique und interaktive Workshops.
Specials sind der AirMultiplier Contest
bzw das iPad-Spiel sowie eine Videomes-
sage vom Dyson Österreich-GF (Peter
Pollak lächelnd: „Ich persönlich hätte die-
sen Programmpunkt nicht unbedingt als
,Special’ bezeichnet, aber wenn es so im
Programm steht ...”). Und das absolute

Highlight der Tour ist die Vorstellung
einer Produktneuheit. 
Die Einladungen werden jetzt im März an
die Händler und Kooperationen ver-
schickt.

Die Termine: 3. + 4. April, Wien; 5. April,
Krems; 8. April, Innsbruck; 9. April,
Dornbirn; 10. April, Salzburg; 15. + 16.
April, Linz; 17. April, Graz und 18. April,
Klagenfurt. 

Anmeldungen unter:
http://de.amiando.com/dysonacademy2013.

Code: dyson. In Ausnahmefällen kann
man sich auch per Fax anmelden: +43 1
280 72 54. 

Peter Pollak über die Vorteile der Aca-
demy: „Die Händler, die unsere Dyson
Academy besuchen, haben keine Scheu
davor, am POS über einen Dyson zu spre-
chen – und darum geht es letztlich. Die
Leute sollen sich wohlfühlen und gerne
über ein Produkt sprechen. Keiner will
über Dinge reden, über die er nicht Be-
scheid weiß. Die Gefahr, dass man sich
blamiert, ist zu groß.”

Dyson Academy 2013 INFORMATION

Die neuen Dyson Airblade-Modelle: Mk2, Tap und V (v.l.). 
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E&W: Seit Anfang Dezember 2012 gibt
es cremesso auch bei MediaMarkt/

Saturn – wie entwickelt sich dieser Kanal? 

Martin Maurer: Der Start mit Media-
Markt/Saturn vor zwei Monaten verlief gut.
Jetzt sind wir gerade in der Phase, uns bzgl
der Platzierungen, Aktivitäten, etc abzu-
stimmen. Bis jetzt entwickelt sich alles
grundsätzlich positiv für uns. Die Maschi-
nen werden in guten Stückzahlen abgesetzt
– wobei: nach oben natürlich noch immer
genug Luft ist (lächelt). Wir, und zwar beide
Seiten, sind zufrieden und positiv gestimmt.
Natürlich braucht alles seine Zeit und es ist
nicht so, dass wir jetzt auf einmal doppelt
so viele Maschinen verkaufen wie vorher. Es
müssen noch viele Gespräche – u.a. auch
mit den Abteilungsleitern, dem Personal,
etc – geführt werden.

Der Startschuss fiel ja dann doch schnel-
ler, als wir alle im Vorfeld dachten. Ur-
sprünglich war geplant, die Einführung step
by step zu machen, zuerst die stärkeren
Märkte zu bestücken und uns dann flächen-
deckend durchzuhanteln. Doch plötzlich
wurde beschlossen, doch auf alle Märkte
gleichzeitig loszugehen und das war dann –
in der kurzen Zeit, also in den vier Wochen
vor Weihnachten mit Listung, Belieferung,
Platzierung – schon stressig. Es war nicht
einfach umzusetzen, aber wir haben es ganz
gut hinbekommen.

E&W: Wie man an den Kommentaren
unserer Online-Leser sehen kann, ist die
Freude über Ihre Kooperation mit der
Großfläche im EFH nicht besonders groß
… cremesso wird zB vorgeworfen, zuerst
„fachhandelstreu zu spielen“ und dann,
quasi nach dem Testlauf im EFH, zur
Großfläche zu gehen …

Maurer: Ja, es gab Reaktionen, aber nur
vereinzelt. Das ist wie im wahren Leben: Es
gibt immer ein paar Leute, die sich aufregen
und ihren Unmut äußern. Große Wellen
hat das Thema aber nicht geschlagen. Zur
Zeit der ersten Gespräche mit MediaMarkt/
Saturn haben wir den EFH darüber infor-
miert, dass es eben Gespräche zwischen der

Großfläche und
uns gibt. Und
viele Fachhändler
sagten: „Ist klar,
dass cremesso ir-
gendwann auch
zur Großfläche
muss.“ 

Den enttäusch-
ten Fachhändlern
kann ich auf jeden
Fall eines verspre-
chen: Wir werden
den EFH 2013
noch mehr unter-
stützen als die ver-
gangenen Jahre.
Dass wir mit neu
gewonnenen Part-
nern auch Aktivi-
täten starten, ist
klar, aber wir wer-
den den EFH –
zu Gunsten von
MediaMarkt/Sa-
turn – sicher nicht
benachteiligen. Es
war immer unser oberstes Gebot, den Part-
ner der ersten Stunde nicht zu vernachläs-
sigen oder gar fallen zu lassen. Und das wird
auch so bleiben. Der EFH war uns von An-
fang an ein toller Partner und er wird
immer einen besonderen Stellenwert haben. 

E&W: Sind weitere Vertriebskanäle ge-
plant?

Maurer: Momentan nicht. Wir haben in
Österreich nun alle Kanäle erschlossen, die
für unser Produkt interessant sind. Ein paar
Elektrofachhändler fehlen uns noch und
auch zB der Haas. Aber das fällt unter
„Daily Business“. Die großen, strategisch
wichtigen Partner haben wir schon.

E&W: Es ist jetzt mehr zu tun, haben Sie
personell aufgestockt? 

Maurer: Nein, wir haben weiterhin drei
Mitarbeiter im Außendienst, je eine Mitar-
beiterin im Marketing sowie Innendienst

und meine Wenigkeit. Wir müssen uns per-
sonell allerdings verändern: Ende August
geht nämlich ein cremesso AD-Mitarbeiter
in Pension und die Position müssen wir na-
türlich nachbesetzen. An dieser Stelle gleich
ein Aufruf an alle Interessenten: Wir suchen
einen motivierten Außendienstmitarbeiter
für Tirol, Vorarlberg und Teile Salzburgs. 

Natürlich haben wir jetzt mehr zu tun.
Ich will nicht sagen, dass wir am Limit lau-
fen, aber wir geben zur Zeit mehr als 100%.
Wir alle haben Aufgaben dazu bekommen
und auf lange Sicht werden wir wahrschein-
lich noch einen Mitarbeiter im AD brau-
chen. Wir werden die Entwicklungen im
nächsten halben Jahr beobachten und dann
sehen, wie es weitergeht. 

E&W: Wie hat sich der Kapselmarkt
2012 entwickelt?

Maurer: cremesso hatte einen sehr guten
Zuwachs, der sich im zweistelligen Prozent-

Mit aller Energie und Herzblut

„Wie im wahren Leben“
cremesso ist seit knapp mehr als drei Jahren am österreichischen Markt und es läuft gut für
die Schweizer Kapselmaschinen. Nicht zuletzt deshalb, weil vor Kurzem auch die Großflä-
che als Kanal erschlossen wurde, was manchem EFHler allerdings nicht so gefällt. Warum,
wieso und weshalb erzählt Österreich-Chef Martin Maurer bei einem (was sonst?) Kaffee. 

cremesso Österreich-Chef Martin Maurer bei unserem „KaffeE&W“.
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bereich bewegt. Verantwortlich dafür war
einerseits die Gewinnung von Neukunden,
aber auch die bestehenden Kunden haben
ein super Geschäft gemacht. Es gab schöne
Zuwachsraten, zB bei den kooperierten
Fachhändlern, vor allem was das Geschäft
mit den Kapseln betrifft. Cremesso hat ak-
tuell 15% Marktanteil im EFH. Im gesam-
ten Kaffeemarkt haben wir „nur“ 4%. Aber
dadurch, dass wir seit Kurzem auch in der
GF, und nicht mehr ausschließlich im EFH
vertreten sind, wird sich das (hoffentlich)
ändern. Wir sind noch nicht so lange, also
knapp mehr als drei Jahre, am Markt. Und
wir haben mit den Kapselmaschinen –
die ja nur einen Teil des großen ganzen
 Kaffeesegmentes ausmachen – auch nur ein
Produkt. Unter diesen Gesichtspunkten
schlagen wir uns wirklich gut. Wir sind eine
kleine, feine Firma, unser aller Energie und
Herzblut steckt im Unternehmen und ich
glaube, das merkt man auch.

E&W: Wie entwickelt sich der cremesso
Tee aus der Kapsel?

Maurer: Er liegt leider hinter unseren
Erwartungen. Der Konsument ist noch
immer skeptisch, weil er nicht versteht, wie
man gut schmeckenden Tee aus einer Kap-
sel zubereiten kann. 

E&W: Es gibt ja seit Kurzem Special.T
von Nestlé – sehen Sie das eher als Konkur-
renz oder als Rückenwind für Ihre eigenen
Tee-Kapseln?

Maurer: Special.T unterstützt uns si-
cher zu einem Teil, weil jetzt über Nestlé
propagiert wird, dass guter, hochwertiger
Tee auch aus Kapseln kommen kann. Das
kann uns nur helfen. Wobei wir unsere
Kompetenz sowieso viel mehr beim Kaffee
sehen. Der Tee läuft eher nebenher. Die
Österreicher trinken ja auch viel mehr Kaf-
fee als Tee. Es fehlt halt auch das Prozedere.
Der richtige Teetrinker trinkt offenen Tee
und er zelebriert die Zubereitung. Kapsel-
tee hat irgendwie diesen „Fastfoodtouch“.
Es glauben auch viele, dass in den Kapseln
Granulat und keine natürlichen Inhalts-
stoffe sind. Die erste Reaktion vieler Kon-
sumenten ist: „Da ist ja eh nur Pulver
drin“. Es fehlt dahingehend die Marktbe-
arbeitung, also die Erklärung, wie das
funktioniert.

E&W: Wieviel kann ein Händler mit
cremesso verdienen?

Maurer: Bei den Kapseln bieten wir eine
Marge von 25%. Bei den Maschinen ist das
ein bissl anders: Je nachdem, ob es sich um
eine Aktion handelt oder nicht, verdient der
Handel zwischen 17% und 25% am Gerät. 

E&W: Was haben Sie 2013 geplant?

Maurer: Wir bestreiten natürlich wieder
diverse Messen. Auf den FJOT werden wir
– wie man es mittlerweile von cremesso ge-
wohnt ist – die neue Limited Edition „Gua-
temala“ bei den Kaffeesorten präsentieren.
Das Interessante ist, dass dieser Kaffee von
der Ursprungsplantage des UTZ-Zertifika-
tes stammt. Dieses Nachhaltigkeitspro-
gramm für Kaffee, Kakao und Tee hat sich
von dort aus entwickelt. Maschinenmodell
wird es zu den FJOT kein neues geben. Die
nächste Neuheit maschinenseitig wird zur
Futura kommen. 

E&W: Sie haben letztes Jahr mit Fach-
handelsevents (E&W berichtete) gestartet.
Wie sind diese angekommen und sind für
heuer weitere Veranstaltungen dieser Art ge-
plant?

Maurer: Das waren grundsätzlich sehr
positive Events, die von den Händlern auch
befürwortet wurden. Das Problem war al-
lerdings, den Konsumenten zum Händler,
also zur Teilnahme zu bewegen. Wir haben
gesehen: Wenn es sich nicht um Händler
handelt, die in stark frequentierter Lage
sind, wie zB in einem Einkaufszentrum
oder in einer Fußgängerzone, dann ist es
schwer, den Konsumenten zu begeistern.
Wir mussten auch erkennen, dass ein Ter-
min unter der Woche nicht optimal ist.
Aber wir haben daraus gelernt: Diese Events
müssen freitags oder samstags und bei fre-
quenzstarken Fachhändlern stattfinden.
Wir diskutieren gerade, wie wir das heuer
umsetzen können. Es wird 2013 voraus-
sichtlich ähnliche Veranstaltungen geben,
wie die aber genau aussehen werden, wissen
wir noch nicht. 

Wobei: Es ist ja nicht so, dass gar keine
Konsumenten bei den Events waren. Im-
merhin haben wir im Vorfeld einen Baris-
ta-Kurs verlost, der im Zuge der Events
abgehalten wurde. Und auch die Händler
selbst haben persönlich Einladungen ver-
schickt, aber in Scharen sind die Gäste
trotzdem nicht gekommen. Vielleicht lag es
auch daran, dass cremesso der alleinige Ver-
anstalter war. Wenn ein Händler zB eine
Hausmesse oder eine Art Spezialtag zum
Thema Kaffee veranstaltet und wir uns

dranhängen, fühlen sich die Konsumenten
vielleicht eher angesprochen. Weil ihnen ein
Rundumpaket, ein breiteres Sortiment ge-
boten wird. Das sind momentan unsere
Überlegungen …

E&W: Was möchten Sie dem EFH mit
auf den Weg geben? 

Maurer: Ich möchte mich beim EFH
für die tolle Kooperation bedanken! Zu
 Beginn war für uns die größte Herausfor-
derung: Wir mussten den Händlern erst
einmal bewusst machen, dass sie mit
cremesso nicht nur eine einzelne Maschine
verkaufen, sondern im Nachhinein auch
mit Folgegeschäft durch den Kapselver-
kauf – was ja wiederum Frequenz im Ge-
schäft schafft – rechnen können. 

Wenn ein Kunde eine cremesso Ma-
schine im FH kauft, dann kommt er natür-
lich immer wieder, um Kapseln zu kaufen.
Ein nettes Beispiel: Da gab es diesen Kon-
sumenten, der durch den Kauf einer
cremesso-Maschine zum regelmäßigen
Kunden wurde und schließlich eine ganze
Kücheneinrichtung gekauft hat. Das ist das
Schöne an unserem Produkt: Der Kunde
kommt nicht nur einmal, um eben eine
Maschine zu kaufen, sondern er kommt in
Folge immer wieder, weil er den Kaffee dazu
braucht. Übrigens: 80% der cremesso-Trin-
ker kaufen die Kapseln bei dem Händler,
der ihnen die Maschine verkauft hat. Sie
sind quasi durch cremesso zu Stammkun-
den im EFH geworden. 

Text: Stefanie Bruckbauer 
Fotos: S. Bruckbauer, A. Bruckner
Info: www.cremesso.at 

„Es ist wie im wahren Leben:
Es gibt immer ein paar
Leute, die sich aufregen
und ihren Unmut äußern.“
Martin Maurer
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Plus X Award 2013
Sechs Preise für Bauknecht

I n s g e s a m t
sechs Auszeich-
nungen konnte
Bauknecht beim
Plus X Award
2013 einheimsen.
„Wir bei Bau-
knecht haben seit
jeher ein feines
 Gespür für die
Wünsche und Be-

dürfnisse unserer Kunden und bieten
Ihnen smarte Innovationen, die ein Mehr
an Komfort mit dem Besonderen ver-
knüpfen“, so Alessandro Finetto, Director
Global Consumer Design Europe. Ausge-
zeichnet wurden das edle BlackLine Ein-
baugeräte-Sortiment, die Bauknecht
Galerie (eine Dunstabzugshaube mit aus-
tauschbarer Design-Front) sowie vier Ein-
baugeräte im Kosmos Design mit
„iXeliumTM Beschichtung”: der Back-
ofen, der Mikrowellen-Kompaktbackofen,
der Kombi-Dampfgarer und die Design-
Haube.

Aktionismus im Visier
Garant Möbel vs. Kika

Erneute Küchen-Testkäufe in zahlrei-
chen österreichischen Einrichtungshäu-
sern in den letzten Wochen sollen
bestätigen, dass die kürzlich stark bewor-
benen Aktionsangebote des Großflächen-
anbieters Kika nicht eingehalten werden
und für den Konsumenten eine Mogel-
packung sind. Mittelständische Händler
wären günstiger, so Garant-Möbel Au-
stria.

„Unsere mittelständischen Handels-
partner waren beim vom Hersteller er-
rechneten Listenpreis um bis zu zehn
Prozent günstiger”, so Christian Wimmer,
Geschäftsführer des größten heimischen
Einkaufsverbandes Garant-Möbel Aus tria,
aus dem Bericht eines unabhängigen
Marktforschungsinstitutes. „Unsere Fach-
händler sind wettbewerbsfähig und punk-

ten zudem mit individueller Planung und
ausgefeiltem Service.”

Waschen mit Hoover
„Volks-Toplader“

Mit dem neuen DynamicTop DYSM
6123 D3 präsentiert Hoover einen soge-
nannten „Volks-Toplader” mit gutem
Preis-Leistungsverhältnis. Das beginnt mit
dem für den Bereich Toplader sehr nied-
rigen Energieverbrauch: EEK A+++ oder
anders ausgedrückt 30% weniger Strom-
verbrauch als ein Gerät der Energieeffi-
zienzklasse A. „Damit sind wir einer von
weltweit nur zwei Herstellern, der diese
extrem sparsame Technologie im Topla-
der-Bereich serienreif beherrscht”, so der
Hersteller.

Lieferbar ab sofort
Hersteller: Hoover
UVP: 749 Euro

Neue Design-Variante
Pixie in Steel 

N e s p r e s s o
stellt zwei neue
Design-Varian-
ten der Pixie
vor. Pixie Steel
Lines und Pixie
Steel Dots: pu-
ris tisches Ausse-
hen mit Seiten-
paneelen aus rostfreiem Edelstahl. Die
neuen Pixie Modelle ergänzen die Farben
Electric Lime, Electric Aluminium, Elec-
tric Red, Electric Titan, Carmine Red und
Brown. 

Lieferbar ab 11.3.2013 
UVP: 169 Euro

Russel Hobbs und Bosch
StiWa: Wasserkocher

Sie kochen alle nur heißes Wasser,
doch der Deluxe Wasserkocher 18495-56
von Russell Hobbs kann es am schnell-
sten. In der Jänner-Ausgabe der Stiftung
Warentest wurde er jetzt Testsieger in der
Kategorie „Nur Kochfunktion” (UVP:
69,99 Euro) – gemeinsam mit dem etwas
teureren Kenwood kMix SJM 034 (beide
Gesamtnote 2,2). Testsieger bei den Ge-
räten mit Temperaturregelung wurde 
der Bosch Styline TWK8613 für ca. 75
Euro.

Verlierer bei den regelbaren Kochern ist
der Krups BW410831 mit einem „befrie-
digend” für 88 Euro und der nicht regel-
bare Unold Blitzkocher 8250 (Note
„ausreichend”) für etwa 28 Euro.

Vorwerk und Bosch an Spitze
StiWa: Staubsauger

Energieeffi-
zienz wird auch
bei Staubsau-
gern immer
mehr zum
Thema. Dies
zeigt die aktu-
elle Auswertung
der Stiftung
Warentest, in
der neun Bo-
denstaubsauger ab 150 Euro VK getestet
wurden. Die Zeit, in der Hersteller mit
hohen Wattzahlen warben, ist offenbar
vorbei. Ein Großteil der Staubsauger
kommt inzwischen mit weniger als 1.400
Watt aus. Die Sieger: Kobold VT265 von
Vorwerk, gefolgt von Bosch Ergomaxx
Professional 1000. 

In der Frage Staubbeutel oder Staubbox
bleiben die beutellosen Geräte klar abge-
schlagen. Staubbeutel seien praktischer
und oft hygienischer, so das StiWa-Urteil.

Philips Visa Pure
Strahlender Teint

Junge, straffe
und strahlende
Haut verspricht
der neue Philips
Visa Pur. Die
Grundlage hier-
für liegt in einer
regelmäßigen
und gründli-
chen Gesichtsreinigung. Mit der akku -
betriebenen VisaPure Gesichtsreinigungs-
bürste vereinfacht Philips ab April 2013
dieses Ritual, indem es eine porentief
reine Haut in nur 60 Sekunden ermög-
licht. Der Bürs tenaufsatz von VisaPure ro-
tiert und massiert zur selben Zeit, so dass
die Haut gleichzeitig gereinigt und ihre
Durchblutung gefördert wird.

Lieferbar ab April 2013
UVP: 139,99 Euro
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Neue Gesichter bei AEG
Personalrochade

Markus Rach hat
die Kleingeräte -
sparte von Electro-
lux bereits im
Herbst vergangenen
Jahres verlassen.
Mitte Jänner wurde
die Position mit
Klaus Guttmann
neu besetzt. Der
neue Sales Director

Small Appliances wird von Barbara Dichtl
unterstützt. Die neue Productline und Sales
Managerin Small Appliances ist seit Ende
Januar für den österreichischen und deut-
schen Markt zuständig. Klaus Guttmann
zeichnete seit Oktober 2005 bei LG für den
Business- bzw IT-Bereich verantwortlich,
zuvor sammelte er als General Manager
Projection & Display Erfahrungen bei
Sony. Sein Berufseinstieg nach der Matura
führte ihn zunächst in die Veranstaltungs-
technik im Eventbereich, danach war er als
Betriebsleiter bei Apple beschäftigt.

Rückblick
Jahresfazit von Severin

Leopold Schwarz, Prokurist bei der De-
gupa VertriebsgmbH, dem langjährigen Se-
verin-Vertriebspartner, über das vergangene
Jahr: „Severin kann mit Blick auf die schwe-
ren Rahmenbedingungen im Jahr 2012 be-
dingt durch die gesamtwirtschaftliche Lage
mit den Geschäftsentwicklungen in Öster-
reich durchaus zufrieden sein. Die Einfüh-
rung des Kaffeevollautomaten S2+ ist sehr
gut gelaufen. Überdurchschnittlich erfolg-
reich verlief der Umsatz mit Bügelautoma-
ten. Hier konnten wir mit den Produkten
von Severin starke Zuwächse verzeichnen.
Auf der Futura hatten wir über das kom-
plette Sortiment hinweg eine gute Reso-
nanz. Großen Anklang bei den Messe-
besuchern fand insbesondere der Kontakt-
grill KG 2392.” 

cremesso treibt’s bunt
All-inclusive-Box

Noch bis Ende März gibt es bei cremesso
anlässlich des nahenden Frühlingsbeginns
eine All-inclusive-Box. Diese enthält eine
Kaffee-Kapselmaschine der Marke cremesso
Uno inklusive zwölf Kapseln (neun Kaffee-

und drei Teesorten) sowie je zwei Espresso-
und Kaffeetassen für den Kaffeegenuss zu
zweit, und das um insgesamt 79 Euro
(UVP). Begleitet wird die Frühlingsaktion
durch das cremesso-Gewinnspiel, bei dem
man bis 31. März 2013 eines von drei
cremesso-Kuschelwochenenden im Ku-
schelhotel Loipersdorf Deluxe gewinnen
kann. Teilnahmekarten findet man bei allen
cremesso-Partnern wie MediaMarkt, Sa-
turn, Maximarkt und natürlich im gut sor-
tierten Elektrofachhandel. Die Teilnahme
ist auch online auf www.cremesso.at mög-
lich.

Oranier
Neue Spüler-Generation

Die neueste Geräte-Generation von
 Oranier bietet nicht weniger als acht ver-
schiedene Spülprogramme und ist darüber
hinaus mit weiteren Zusatzfunktionen
 ausgestattet, die den Spülprogrammen bei-
geschaltet werden können: eine  Extra-
Trocken-Funktion, eine Express-Funktion
und die Intensiv-Reinigung. Auf diese
Weise können die Spülprogramme indivi-
duell an die jeweilige Situation in der Küche
angepasst werden.

Markendesign
iF Design Awards

Auch im 60. Jubiläumsjahr des iF awards
konnte das Bosch Markendesign wieder vor
einer hochkarätigen Jury bestehen. Erneut
wurden mehrere Bosch Hausgeräte und
Produktserien mit dem begehrten Siegel für
herausragende Produktqualität ausgezeich-
net. Ebenso ein „Klassiker” der preisgekrön-
ten Hersteller: Gleich drei Miele Produkte
wurden mit dem renommierten iF Design
Award für herausragende Gestaltung ausge-
zeichnet.

Epilation und Peeling
Silk-épil 7 SkinSpa

Der neue Silk-épil 7
SkinSpa von Braun
vereint Epilation und
 Peeling in einem
Gerät: Das Modell be-
seitigt  unerwünschte
Härchen, während die
Peelingbürste abgestor-
bene Haut entfernt.
Der ab Februar 2013
erhältliche neue Silk-
épil 7 SkinSpa ermög-
licht eine sanfte und vor allem effiziente
Epilation – auf trockener Haut oder unter
Wasser. Ausgestattet mit der bewährten
„Close-Grip”-Technologie mit 40 Pinzetten
entfernt der neue Epilierer der Silk-épil-
Serie selbst feinste Härchen besser als
Wachs. Massagerollen stimulieren die Haut
bei der Epilation und reduzieren das Zupf-
Empfinden. Der wasserdichte Silk-épil 7
SkinSpa kann problemlos auch beim Baden
eingesetzt werden.

Liebherr
Zweifache Auszeichnung

Auch 2013 erhält Liebherr den Publi-
kumspreis „KüchenInnovation des Jahres”:
In der Kategorie „Elektrogroßgeräte” wur-
den zwei Produkte des Kühlprofis ausge-
zeichnet. Die Auszeichnung wird im
Februar 2013 bereits zum siebten Mal auf
der Ambiente in Frankfurt verliehen und
soll das Innovations- und Qualitätsbe-
wusstsein der Verbraucher unterstützen.
Mit „KüchenInnovation des Jahres 2013”
ausgezeichnet sind die integrierbare Kühl-
Gefrier-Kombination mit BioFresh ICBP
3256 und der integrierbare Kühlschrank
mit BioFresh IKBP 3554, beide in der
Energieeffizienzklasse A+++. 

Bauknecht
Sechs Plus X Awards

Bauknecht konnte beim Plus X Award
2013 insgesamt sechs der renommierten
Preise für seine Küchengeräte-Neuheiten
gewinnen. Ausgezeichnet wurden das edle
BlackLine Einbaugeräte-Sortiment, die
Bauknecht Galerie sowie vier Einbauge-
räte im Kosmos Design mit „iXeliumTM
Beschichtung”.
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20 bis 30 Menschen sterben in Österreich jedes Jahr bei Brän-
den in privaten Haushalten – durch einen guten Rauchmelder
in vielen Fällen vermeidbar. Der Konsument hat 15 gängige Mo-
delle getestet und kommt zu einem klaren Ergebnis: Highend-
Modelle sind zwar teurer in der Anschaffung, dafür aber besser
in der Bedienbarkeit und zuverlässiger. In Baumärkten sind
Rauchmelder oft für wenige Euro zu haben. Dabei handelt es
sich meist um Modelle mit einfachen Alkaline-Batterien, die
nach etwa zwei Jahren getauscht werden müssen. Der Konsument
sieht bei den Modellen vor allem die zusätzlichen Kosten als
Nachteil an, dabei liegt doch gerade bei den Batterien die große
Schwachstelle der Billigmodelle. Im schlimmsten Fall verleihen
diese Rauchmelder ein falsches Sicherheitsgefühl. Die beiden
Testsieger, die Rauchmelder Ei Electronics Ei650 und FireAngel
ST-620-DET, sind dagegen Modelle mit Lithium-Batterien und
einer Funktionsdauer von rund zehn Jahren. Sie überzeugten im
Konsument-Test durch ihre Zuverlässigkeit sowie ihre einfache
Handhabung. Sie sind allerdings auch deutlich teurer als die
 Billigmodelle. Bei zwei Meldern mit Lithium-Batterien (Kidde,
Unitec) wurde eine deutlich geringere Betriebsdauer ermittelt,
als von den Herstellern angegeben worden war. Bei Minimax
MX 200 war der Alarmton viel zu leise und erreichte nicht die
vorgeschriebenen 85 Dezibel, was eine Bewertung mit „nicht zu-
friedenstellend” ergab.

Übrigens: In Kärnten sind Rauchmelder ab 1. Juli 2013
Pflicht. Dieses Bundesland übernimmt damit eine Vorreiterrolle
für Österreich. In Deutschland dagegen haben bereits einige
Länder entsprechende Richtlinien erlassen.

Die Zahl von Photovoltaikanlagen nimmt in Österreich seit
Jahren stetig zu. Die Sicherheit von PV-Anlagen – bei Planung,
Errichtung und Prüfung – ist ein wesentlicher Aspekt der ent-
sprechenden normativen Dokumente. Während im Regelfall
keine Gefahr für Personen und Sachen ausgeht, können sich
durch einen Notfall, zB Brand, Sturm oder Einsturz, jedoch Ge-
fährdungen für Personen – insbesondere für Einsatzkräfte – er-
geben. Die neue OVE-Richtlinie R 11-1 legt zusätzliche
Sicherheitsanforderungen fest, die den Schutz von Einsatzkräften
bei kritischen Situationen im Bereich von PV-Anlagen gewähr-
leisten sollen. Diese Anforderungen sind technischer, baulicher
und organisatorischer Art und beziehen Planung und Errichtung
genauso ein wie die wiederkehrende Prüfung von PV-Anlagen.
Wesentlich ist dabei, dass mögliche Risiken zum Brandschutz
und Personenschutz so gering wie möglich gehalten werden.

Die neue OVE-Richtlinie R 11-1 gilt für PV-Anlagen an oder
auf baulichen Anlagen und kann auch für PV-Anlagen auf Frei-
flächen sinngemäß angewendet werden. Sie wurde vom Techni-
schen Komitee Elektrische Niederspannungsanlagen im OVE
erarbeitet und kann beim OVE (verkauf@ove.at) bzw online über
den OVE-Webshop unter www.ove.at/webshop bestellt werden.

Neue OVE-Richtlinie R 11-1

Personenschutz 

Schon oft hat das halb volle oder eben halb leere Glas als
Sinnbild für eine Tendenz bzw die entsprechende Weltan-
schauung – optimistisch versus pessimistisch – herhalten
müssen. Legt man diese Betrachtungsweise auf unsere Bran-
che um, so findet man eine Reihe von Indizien, dass das
Glas eindeutig eher voll denn leer ist. Auszumachen waren
diese beispielsweise jüngst auf der Bauen & Energie in
Wien: Nicht zuletzt die triste Situation auf den Finanzmärk-
ten steigert die Bereitschaft, mangels lukrativer Alternativen
vermehrt ins Eigenheim zu investieren. Mit dem Wunsch
nach Sicherheit, Komfort und Nachhaltigkeit wachsen zu-
gleich die Ansprüche, sodass immer öfter qualitativ hoch-
wertige Produkte verlangt werden. Dazu kommen einige
neue Regeln und Normen, die den elektrotechnischen Ge-
schäften in die Hände spielen (werden). Den Rest überneh-
men die Medien, die mit Umwelt-, Energie- und auch
Skandel-Berichterstattung zum Umdenken animieren.

Nicht minder philosophisch wie das Gleichnis des Glases ist
die fortwährende Diskussion über den richtigen Zeitpunkt.
Am weitesten verbreitet und wohl auch am plausibelsten ist
diese Frage in der IT-Welt: Jeder hat den Computer, der
beim Heimtragen schon wieder alt ist, bereits gekauft.
Zwangsweise, muss man dazusagen. Natürlich ist es ebenso
gerechtfertigt wie nur allzu menschlich, stets das Aktuellste
bzw Neueste haben zu wollen. Als extrem hinderlich steht
dieser Absicht jedoch ein simpler Umstand entgegen: Wer
immer nur wartet, kommt nie zu etwas – was auch nicht ge-
rade erstrebenswert erscheint. Ergo befinden wir alle uns in
einem nie endenden Dilemma.

Ein Lied davon können zweifelsfrei die Verfechter alter -
nativer Energien singen, die sich bei ihrem Anliegen
 „Energiewende” seit Jahren mit Teilerfolgen und kleinen
Vorwärtsschritten begnügen müssen. Entgegen allen lang-
wierigen Überlegungen, wann denn der Einstieg in bzw die
Umrüstung auf die Erneuerbare wohl am günstigsten wäre,
damit sich das Ganze wirklich „rechnet”, haben die bereits
Überzeugten ihre Antwort auf diese Frage stets spontan
parat: JETZT! Das durfte ich beim Waldviertler Energie-

Stammtisch erfahren, wo
diese Frage zwischen durch-
aus skeptischen Besuchern
und vehementen Befürwor-
tern diskutiert wurde. Zuge-
geben, manche Ansichten
und Forderungen mögen zu
radikal, zu blauäugig oder zu
idealistisch sein – aber es
braucht offenbar genau diese
Extreme, damit am Ende der
sinnvolle Kompromiss entste-
hen kann.

Halb voll oder
halb leer?

Rauchmelder im Konsument-Test

Billig ist gefährlich
Wolfgang Schalko

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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S chäcke ist – wie schon
in der Vergangenheit –

auch diesmal nicht selbst
als Aussteller bei den
Power-Days vertreten. Was
aber keineswegs bedeuten
soll, dass man das Thema
Messe nicht als ein wichti-
ges erachten würde: Ganz
im Gegenteil bietet das
Schäcke-Team rund um
Vertriebsleiter Hans-Peter
Ranftl die gebührende Un-
terstützung für den Bran-
chenevent des Jahres – der
von 13. bis 15. März im Messezentrum
Salzburg über die Bühne geht.

Wie zu den vergangenen Auflagen der
Power-Days sind organisierte Messebusse,
mit denen die Schäcke-Kunden aus allen
Bundesländern bequem zur Messe reisen
können, auch diesmal wieder ein Fixpunkt
der geplanten Aktivitäten. Neu ist aller-
dings, dass man heuer jene ebenfalls mitein-
bezieht, die den augenscheinlich kürzesten
Anreiseweg haben: die Salzburger Kunden.
Dazu werden eigens Busse aus dem Lungau
und dem Pinzgau das Messegelände ansteu-
ern. In gewohnter Manier hat Schäcke die-
sen Anreiseservice natürlich aus allen
anderen Bundesländern organisiert. Neben
dem Transport kümmert man sich dabei
selbstverständlich auch um das leibliche
Wohl der Kunden: Für die Verköstigung di-
rekt auf dem Messegelände werden entspre-
chende Gutscheine ausgegeben – wobei
„Gutscheine” auch gleich das Stichwort für
das Messehighlight ist, das sich der Groß-
händler als kleine Draufgabe überlegt hat.

Messezuckerl 

Zeitgerecht vor Messebeginn landet
dieser Tage die aktuelle Ausgabe des Ma-
gazins SCHÄCKE-VISION in den Brief-
kästen der Kunden. Darin ist diesmal
auch jeweils ein Gutschein für ein Bera-
tungsgespräch direkt auf den Power-Days
bei den Herstellern Pipelife (Halle 10,
Stand 0824) und Haupa (Halle 10, Stand
0923) zu finden. (Anm.: Falls die Post zu

langsam sein sollte, der Gutschein verlo-
rengegangen ist oder Ähnliches – keine
Sorge! Schäcke hat vorgesorgt und stellt
den Gutschein im Log-in-Bereich seiner
Webseite www.schaecke.at in der Download-
Sektion zur Verfügung.) 

Das Besondere des Beratungsgutschei-
nes: Kunden, die mit diesem Gutschein
zum Messestand kommen, erhalten nicht
nur bevorzugt Informationen über Neu-
heiten und Anwendungslösungen der
 Industriepartner Haupa und Pipelife, als
Dankeschön für das Interesse dürfen sie
sich auch über zwei hochwertige Bera-
tungsprämien freuen. Und so einfach
geht’s: Den Beratungsgutschein abzeich-
nen lassen und am Messestand abgeben.
Nach Ablauf der Power-Days 2013 erhal-
ten alle Kunden, die ihren Beratungsgut-
schein eingelöst haben, einen Bund
(100m) Pipelife PXM20 biegsames Elek-
troinstallationsrohr bzw einen VDE Sei-
tenschneider 185mm von Haupa als
kostenlose Draufgabe (pro Kundennum-
mer ist nur eine Gutscheineinlösung mög-
lich; Prämienverteilung nur solange der
Vorrat reicht). Schäcke hofft, mit dem
Komplettpaket aus An- und Rückreise,
Verköstigung, Beratungsangebot sowie 
  -prämien vor allem eines zu schaffen:
einen zusätzlichen Anreiz für den zahlrei-
chen Messebesuch.

Ledon

Eigenständig 

D ie Ledon Lamp GmbH, 2009 ge-
gründetes Start-up-Unternehmen

der Zumtobel Gruppe für Consumer
LED-Lampen, hat sich auf eigene Füße
gestellt. Rückwirkend zum 01. Novem-
ber 2012 hat der Vorarlberger Unter-
nehmer Thomas Lorünser alle Anteile
der Gesellschaft übernommen. Die
operative Geschäftsleitung obliegt wei-
ter den bewährten Händen des derzei-
tigen Ledon-Geschäftsführers Detlef
Mikulsky, ebenso bleibt die Belegschaft
an den Standorten in Vorarlberg,
Deutschland, Frankreich und China
 erhalten. „Nach drei Jahren intensiver
Produktentwicklung hat sich Ledon
Lamp mit einem innovativen Produkt-
portfolio einen Namen gemacht”, so
Neo-Inhaber Thomas Lorünser. Dieser
Erfolgsweg soll künftig weiter ausge-
baut werden.

LED bleibt auch der Wachstumstrei-
ber für die Zumtobel Gruppe. Aller-
dings werde man sich mit den Marken
Zumtobel, Thorn und Tridonic auf das
Kerngeschäft in der professionellen Be-
leuchtung konzentrieren. Dort habe
man den Umsatzanteil mit LED-Pro-
dukten inzwischen auf 20% vom Kon-
zernumsatz steigern können, erklärte
CEO Harald Sommerer.

RS

Samtec an Bord 

RS Components (RS), die Handels-
marke der Electrocomponents plc

(LSE:ECM), High Service Distributor
für Produkte aus der Elektronik, Auto-
mation und Instandhaltung, hat eine
Distributionsvereinbarung mit Samtec,
einem führenden Hersteller von Steck-
verbindern und zugehörigen Produk-
ten, für die Regionen Europa, Nahost
und Afrika (EMEA) sowie Asien/Pazi-
fik (APAC) geschlossen. Die Vereinba-
rung ist für RS die Grundlage zum
Verkauf der breiten Palette der Verbin-
dungselemente von Samtec, die aus den
drei Hauptkategorien Signalintegrität
(High Speed), Micro-Pitch-Steckver-
binder und Rugged/Power besteht, die
für vielseitige Verbindungen – Leiter-
platte-Leiterplatte, Kabel-Leiterplatte
und Eingangs- und Ausgangsbeschal-
tung (I/O) – entwickelt wurden.

Power-Days Special von Schäcke

Starke Zeiten
Nicht nur bei Veranstalter Reed Exhibitions und den ein-
zelnen Ausstellern laufen die Power-Days-Vorbereitungen
derzeit auf Hochtouren – auch Schäcke unterstützt das
Branchenhighlight mit einer speziellen Messeaktion. 

Der Beratungs-Gutschein ist das heurige „Messe-Zuckerl“.

Text: Wolfgang Schalko
Foto: Schäcke 
Info: www.schaecke.at
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Am Abend des Messeschlusstags, dem
24. Februar, stand fest: Trotz widriger

Wetterbedingungen und den damit ver-
bundenen Anreiseschwierigkeiten konnte
ein signifikantes Besucherplus von 5,1%
gegenüber 2012 erzielt werden. Exakt
48.613 Menschen frequentierten die Prä-
sentationen der rund 600 Aussteller aus
dem In- und Ausland, die auf 45.000m2

Ausstellungsfläche ihre Neuheiten und ak-
tuellen Produkte, Sortimente und Systeme
zu allem zeigten, was mit Bauen, Renovie-
ren und Energiesparen zu tun hat. 

Motivationsschub 

„Wir freuen uns mit den Ausstellern
und mit den Besuchern über den guten
Erfolg der diesjährigen ‚Bauen & Energie
Wien’”, fasste Dir. Johann Jungreithmair,
CEO von Veranstalter Reed Exhibitions
Messe Wien, zusammen. Besonders er-
freulich sei, dass eine überwältigende
Mehrheit der Messebesucher – drei Vier-
tel – Interessenten waren, die entweder
bereits Investitionsvorhaben laufen haben
oder solche in diesem Jahr angehen wol-

len. Zum Verlauf der Messe fügte Jung-
reithmair hinzu: „Die Spitzenposition der
‚Bauen & Energie Wien’ als führende
Bau- und Energiesparmesse Ostösterreichs
ist abermals nachdrücklich bestätigt wor-
den, was auch der relativ hohe Anteil von
fast 6.000 Fachbesuchern beweist.” Somit
war rund jeder achte Besucher vom Fach –
ob Architekt oder Planer, Baumeister,
Elektriker oder Installateur. Außerdem
waren viele Fachbesucher am ersten Mes-
setag der Einladung seitens zahlreicher
Aussteller zum Branchenabend gefolgt. 

Mehr als nur Motto 

Mit dem Messemotto „Besser leben –
gesund, sicher und leistbar wohnen” hatte
der „Bauen & Energie Wien”-Veranstalter
offensichtlich ins Schwarze getroffen.
Mehr denn je lag der Fokus auf mehr Um-
weltschutz, Ökologie und Nachhaltigkeit
beim Bauen und Wohnen, auf Lösungen
und Systemen zum Schutz der eigenen
vier Wände und auf stärkerer Integration
von intelligenter Haustechnik. Auch für
all jene Messebesucher, die Informationen

zur Finanzierung des eigenen Bauvorha-
bens oder Wohntraums einholen wollten,
hatte die „Bauen & Energie Wien” mit
einer Vielzahl an Beratungsstellen vorge-
sorgt. U.a. waren die Stadt Wien und der
„Bauen & Energie Wien”-Kooperations-
partner IBO (Österreichisches Institut für
Baubiologie und -ökologie) prominent
vertreten. Beim IBO erhielten die Messe-
besucher zudem alle Informationen zum
„Sanierungsscheck 2013”, der für Sanie-
rungen bis zu 10.300 Euro an Förderun-
gen gewährt. 

Wie Gernot Blaikner, themenverant-
wortlicher Leiter des Geschäftsbereiches
Messen bei Reed Exhibitions, berichtete,
herrschte große Nachfrage bei den The-
men rund ums Energiesparen: „Das Inter-
esse galt hier beispielsweise dem Tausch
der Wärmegewinnungsanlage auf res -
sourcenschonende Techniken wie Pellets-
heizungen, Photovoltaik oder Wärme-
pumpen. Derartige Systeme sind stark auf
dem Vormarsch. Aber auch das Thema
LED ist im Bewusstsein der Menschen
angekommen, wie die lebhafte Nachfrage

Erfolgreiche Bauen & Energie in der Messe Wien

Wohn(t)räume
Mit dem diesjährigen Motto „Besser leben“ hat Ostösterreichs bedeutendste Bau- und
Energiesparmesse ganz offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen. Fast 49.000 Besu-
cher – 5% mehr als im Vorjahr – konnten die rund 600 Aussteller mit den Top-Themen 
Sicherheit, Haustechnik und Energieeffizienz auf das Wiener Messegelände locken.
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gezeigt hat.” Präsentiert wurden auch un-
terschiedliche Fertig- und Passivhäuser,
Ziegel, Dächer und Fassadensysteme
sowie energieautarke Lösungen. Woh-
nungseigentümern und Mietern bot die
Messe ebenfalls eine Fülle an Neuheiten,
Produkten und Informationen. Nicht zu-
letzt beim Thema „Sicherheit zu Hause”,
wo das Interesse unter anderem Alarman-
lagen, Sicherheitstüren und -fenstern galt.
Doch auch – der nächste Sommer kommt
bestimmt – das Thema Insektenschutz bei
Fenstern und Türen war stark angesagt. 

Positives Resümee 

„Unsere Erwartungen wurden bei Wei-
tem übertroffen, für uns der absolute

Wahnsinn”, meinte Günther Baumgarten,
GF von Elektrohaus. „Besonders die The-
men Sicherheit und Haustechnik waren
stark nachgefragt. Man merkt, dass die
Besucher sich in diesen zwei Bereichen
immer besser auskennen.” Thomas
Mader, GF von Stiebel Eltron, pflichtete
dem bei: „Wir konnten ganz klar feststel-
len, dass die Qualität der Besucher sehr
hoch war und für uns genau die richtige
Kundengruppe zur Messe kam. Das Inter-
esse für energiesparende Systeme, beson-
ders im Bereich Heizung und Warm-
wasserbereitung, v.a. mittels Wärme-
pumpe, ist ungebrochen. Die Wärme-
pumpe als Heizsystem hat sich etabliert.” 

Seitens der e-Marke nutzte man diese
Gelegenheit, um die eigene Bekanntheit
zu steigern – nicht zuletzt mit einem auf-
merksamkeitsstarken Gewinnspiel, bei
dem es um Sachpreise im Wert von
50.000 Euro geht (die Verlosung erfolgt
Anfang Mai). „Wir wollen Bewusstsein
schaffen, welche Rechte der Konsument
eigentlich hat”, betonte GF Gottfried
Rotter. „ZB in Hinblick auf die vorge-
schriebene Mindestausstattung der Elek-
troanlage in einer Wohnung, aber auch
bezüglich potenzieller Gefahrenherde wie
Rauchmelder.” Ausführlich behandelt
werden diese wichtigen E-Technik-The-
men auch in der Baufibel „bauperfekt
2013”, die alle Messebesucher kostenlos
erhielten. 

Kurzum: Mit einem Mix aus Ausstel-
lung, Live-Vorträgen und persönlichen
Beratungsstellen, u.a. zu den Themen Si-
cherheit, Ökologie und Energiesparen, hat
sich die „Bauen & Energie Wien” auch
2013 als erste Adresse für Häuslbauer,
Umbauer und Renovierer erwiesen.

Die e-Marke war prominent vertreten. GF
Gottfried Rotter (li.) und Bundesinnungs-
meis ter Josef Witke durften sich über

rege Beteiligung am Gewinnspiel freuen. 

Links: Abus zeigte ein breites Portfolio an Si-
cherheitslösungen. Oben: BM Berlakovich zu
Besuch bei der Beratungsinsel „Sicher daheim“.

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Reed Messe | W. Schalko 
Info: www.bauen-energie.at 

e-Marke
Inkasso-Service

Die KNP Financial Services GmbH
bietet im Rahmen einer Kooperation
allen Mitgliedsbetrieben der e-Marke
ab sofort kostenlos eine flexible, umfas-
sende Betreuung bei der Eintreibung
der Forderungen bis zum Gericht. Die
Beauftragung erfolgt bequem online –
der Betrieb entscheidet wen und wann.
Getestet werden kann ohne jegliche
weitere Verpflichtungen über folgende
drei Zugänge: www.eds.co.at oder part-
ners.e-marke.at oder www.knp-finance.at/
inkasso-e-marke.

WK Wien
Best Ager im Fokus

Die Sparten Gewerbe & Handwerk
und Handel der Wirtschaftskammer
Wien luden Mitte Februar zur Auftakt-
veranstaltung 2013 zum Thema „Best
Ager: Zielgruppe der Zukunft” in die
Wiener Stadthalle. Der Informations-
abend fand im Rahmen der 40. SE-
NIOR AKTUELL statt. Experten
informierten über die zunehmende
 Bedeutung der Best Ager für die Wirt-
schaft. „Schon 40% der österreichi-
schen Bevölkerung sind heute über 50
Jahre. Diese ,Silberne Revolution’ ver-
ändert Gesellschaft und Wirtschaft”,
merkte Spartenobmann Walter Ruck
an. 

Erfolgsfaktoren am „Silbernen
Markt” sind – das ist nichts Neues –
einfache Produktgestaltung, intuitive
Handhabung und ein aktuelles, attrak-
tives Design. Die Zielgruppe ist sehr in-
formations- und serviceorientiert –
auch nach dem Kauf zählt die per -
sönliche Betreuung. Darüber hinaus
entscheiden Zusatzinformationen zu
Herstellung und Gebrauch oft über den
Kauf. Und: Wenn die Kundschaft älter
wird, können qualifizierte ältere Mitar-
beiter zur Beratung eine strategische
Antwort sein.
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D as Thema beim 140. Waldviertler
Energie-Stammtisch lautete „Photo-

voltaik – Eine zentrale Säule der regio -
nalen Energieversorgung.” Rund 30
Besucher lauschten in der Aula der BHAK
und BHAS Waidhofen/Thaya den Aus-
führungen zu aktuellen sowie zeitlosen
Aspekten in Sachen Sonnenstrom. 

Mit gutem Beispiel voran 

Den Hauptvortrag des Abends hielt
Wolfgang Löser, seit 2002 Besitzer des ers -
ten energieautarken Bauernhofes Öster-
reichs (gelegen im Weinviertler Ort
Streitdorf nahe Stockerau) und Vorstands-
mitglied der Sonnenenergie-Plattform
 Eurosolar. Zunächst gewährte der Ver-
fechter alternativer Energien Einblicke,
wie er das Thema vorlebt: Löser betreibt
zwei PV-Anlagen, wobei eine zur Selbst-
versorgung dient und die Erträge der an-
deren ins Netz gespeist werden – was ihm
monatlich rund 150 Euro bringt, aber nur
45 Euro kostet. Über Beteiligungen par-
tizipiert er außerdem an der Windkraft.
Richtig stolz zeigte er sich, „seit zehn Jah-
ren keinen Diesel mehr gebraucht zu
haben”. PKW und Nutzfahrzeuge wurden
auf Bio-Sprit umgerüstet, das für den Be-
trieb notwendige kaltgepresste Sonnen-
blumenöl stellt er selbst her (wofür rund
10% der Ackerfläche aufgewendet wer-
den) – „als Übergangslösung, bis es E-
Traktoren gibt.” Abgerundet wird das
„Öko-Programm” von einer Hackschnit-
zelheizung.

Warum er in Sachen Erneuerbare über-
haupt aktiv wurde und regelmäßig Vor-
träge wie diesen in Waidhofen hält? –
„Um klarzumachen, dass wir alle eigent-
lich gar nicht hier sein sollten. Denn die
Erneuerbare müsste ein Selbstläufer sein.”
Damit verwies er auf den Kern des Pro-
blems: Der Bedarf an fossiler Energie
steige schneller als die Förderkapazitäten.
Andererseits müsse man trotzdem genau
abwägen, welche Form der Energieerzeu-
gung (und vor allem in welcher Größen-

ausführung) man wähle. „Die Anlagen
müssen in ihrer Größe angemessen sein
und jene Ressource(n) bevorzugen, die re-
gional am ökonomischten nutzbar ist.”
Hier ortete Löser den größten Vorteil der
Photovoltaik: „PV-Anlagen sind in jeder
Größe realisierbar.” Neben der Energie-
wende bedürfe es aber auch einer Effi-
zienzsteigerung: Beispielsweise sei das
Niedrigenergiehaus von vorgestern, das
Passivhaus von gestern und nur das Plus-
energiehaus repräsentiere den wirklichen

Stand der Technik. Daneben seien Aspek -
te der mehrfachen Nutzung, wie etwa bei
der Kraft-Wärme-Kopplung, der Weg der
Zukunft. 

Abschließend hielt Löser fest, dass auch
der Bereich Speicherlösungen schön lang-
sam in Bewegung komme – die Kosten
aber noch zu hoch seien. Seinen grund-
sätzlichen Optimismus trübte das jedoch
nicht: „Vielleicht kann ich schon in ein,
zwei Jahren ein riesiges Fest machen, bei

Waldviertler Energie-Stammtisch mit Schwerpunkt Photovoltaik 

Gelebte Alternative
Wie in zahlreichen anderen Regionen und Städten Österreichs sind die Öko-Pioniere und
Verfechter nachhaltiger Energieversorgung auch im hohen Norden – genauer gesagt im
Waldviertel – äußerst engagiert, ihre Ideen voranzubringen. Beim jüngsten Treffen,
dem mittlerweile 140. Energie-Stammtisch der Region, fanden rund 30 Interessierte
 zusammen, um die aktuellsten Entwicklungen in Sachen Photovoltaik auszuloten.

    
    

    
    

 

Im Hauptvortrag des Abends erläuterte Wolfgang Löser (oben), wie sich mit alternati-
ven Energien nachhaltig und gewinnbringend (land-)wirtschaften lässt. Gottfried

Brandner (unten links) stellte bei seinen Ausführungen die Beibehaltung des 2-Säulen-
Fördermodells in Aussicht und Erwin Hohl zeigte aktuelle technische Aspekte auf.
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dem ich dann das Kabel abzwicke, weil
ich endlich völlig energieautark bin.”

Technische Aspekte 

Den „technischen Part” inklusive Pra-
xisberichte übernahm Erwin Hohl, der
sich mit seinem in Groß-Sierning (NÖ)
ansässigen Betrieb auf Alarm- und Elek-
trotechnik spezialisiert hat und der auch
als Partner des regionalen Anbieters Solar-
zelle Waldviertel fungiert. Hohl konnte
nicht nur hartnäckige Gerüchte (wie
jenes, dass Feuerwehren PV-Anlagen im
Brandfall nicht löschen würden) ausräu-
men, sondern lieferte der – keineswegs
nur blauäugigen – Zuhörerschaft überdies
gute (Gegen-)Argumente in Bezug auf ei-
nige weit verbreitete PV-Zweifel. Etwa,
dass Ost-West-Ausrichtung, verschieden-
seitige Dachflächen oder (Teil-)Verschat-
tungen durch Rauchfänge, Nachbar-
gebäude oder Bäume keine zwingenden
Ausschließungsgründe für die Errichtung
einer PV-Anlage sind. Das veranschau-
lichte der Experte an dem – von ihm
selbst in der Praxis präferierten – System
von SolarEdge (www.solaredge.de). Dieses
sorgt durch so genanntes Maximum
Power Point Tracking direkt an jedem
Modul dafür, dass die Leistung auf Mo-
dulebene optimiert wird – anders als bei
konventionellen Solarsystemen, wo durch
Teilabschattung oder Leistungsabwei-
chung einzelner Module in einem String
Ertragsverluste entstehen. Die Leistungs-
optimierer sorgen nicht nur für eine
 Leis tungssteigerung von bis zu 25%, son-
dern erlauben auch die kontinuierliche
Überwachung und Übertragung von
Modulleis tungsdaten über ein Monito-
ring-Portal. Die Kosten dafür halten sich
in Grenzen: Fix und fertig montiert be-
trägt der Endkundenpreis rund 100 Euro
pro Modul – bei 25 Jahren Garantie und
Kompatibilität zu fast allen kristallinen,
CPV- sowie Dünnschicht-Modulen. 

Rund ums Geld

Aspekte der Finanzierung und Förde-
rung von PV-Anlagen beleuchtete Gott-
fried Brandner von der Energieagentur
der Regionen. Das 2-Säulen-Modell aus
ÖMAG- und KLIEN-Förderung (für
 Tarife bzw Investitionen) werde allem An-
schein nach heuer weiter verfolgt: Wäh-
rend man für die ÖMAG-Förderungen
gerade nach einer politischen Lösung
suche, damit tatsächlich alle, die am 
1. Jänner ihre Anträge eingereicht haben,
finanzielle Unterstützung erhalten, müsse
man sich bezüglich des Klima- und Ener-
giefonds noch ein wenig gedulden. Die of-
fizielle Entscheidung über die Höhe der
Einmalförderung wird für Ende März er-
wartet, wobei von einer Größenordnung
von 400–500 Euro pro kWp (zum Ver-
gleich: 2012 betrug diese 800 Euro pro
kWp) auszugehen sei. Das entspräche ca.
einem Fünftel der Kosten. – „Realistisch
sind derzeit Gesamtkosten von rund
10.000 bis 12.000 Euro für eine 5 kWp-
Anlage, Montage und Mehrwertssteuer
schon inklusive”, erklärte Brandner. Zu-
gleich mahnte er private Haushalte zur
Vorsicht: Man solle genau prüfen, bei wel-
chem Stromversorger man die Abnahme
des Überschussstromes regelt, denn so-
wohl bei den bezahlten Preisen wie auch
der Dauer der Verträge gäbe es beträchtli-
che Unterschiede. 

Mit einem eindringlichen Schlusswort
entließ Brandner die Besucher schließlich
zum gemütlichen Teil – Networking und
Fachsimpeln – des informativen Abends:
„Gerade in Bezug auf die ÖMAG ist es
wichtig, auch nach Ausschöpfen des För-
dertopfes laufend Anträge einzureichen:
Denn, wenn sich auf der einen Seite nichts
tut, passiert auf der anderen auch nichts.” 

OÖ Lehrlingsbewerb

Knapper Sieg 

Beim 13. Lehrlingswettbewerb der
Landesinnung der Elektro-, Gebäude-,
Alarm- und Kommunikationstechniker
in der Berufsschule Gmunden fanden
sich 13 Junginstallateure ein und bewie-
sen hervorragendes Können, Wissen
und Engagement. Letztlich setzte sich
als Sieger mit knappen Vorsprung
Chris toph Gramlinger (Elektro Peter
Holzinger GmbH in Vöcklamarkt) vor
seinem Kollegen David Wipplinger 
(E-TEC Stockinger GmbH in Asten)
durch. Den 3. Platz erkämpfte sich
Lukas Schörgendorfer (Firma Maximi-
lian Petric e.U. aus Waizenkirchen).

Im Rahmen des auf fünf Stunden an-
gesetzten Wettbewerbes war eine Elek-
troinstallation für eine Beleuchtung mit
Kleinsteuerung nach einem vorgegebe-
nen Plan auf einer Übungstafel entspre-
chend den ÖVE-Vorschriften und dem
Stand der Technik sowie unter Berück-
sichtigung eines wirtschaftlichen und
sparsamen Materialeinsatzes zu montie-
ren und anzuschließen. Die Jury, beste-
hend aus Fachlehrern der Berufsschule
Gmunden, bewerteten die fachgerechte
Montage, die elektrotechnische Ausfüh-
rung, die Schutzmaßnahmen, die Funk-
tionalität der Steuerungstechnik sowie
die Dokumentation.

Neben Sachpreisen, Pokalen und Ur-
kunden überreichten Landesinnungs-
meister Felix Kreil und Landes - 
lehrlings wart Stephan Preishuber dem
Sieger einen Gutschein für den Besuch
eines KNX-Grundkurses mit Abschluss-
prüfung und Zertifizierung im Wert
von 1.100 Euro, gesponsert von der
Firma Gebrüder Limert aus Salzburg.
Gramlinger hat sich als Sieger des Lan-
deslehrlingswettbewerbes auch ein Ti -
cket für die kommende Staats -
 meisterschaft in Salzburg gesichert und
damit die Chance, sich für internatio-
nale Wettbewerbe (EuroSkills bzw
WorldSkills) weiter zu qualifizieren.

Text & Fotos: Wolfgang Schalko 
Info: www.energieagentur.co.at |
waldviertler.at | eurosolar.at

Für die Veranstalter war auch der 140. Energie-Stammtisch ein Erfolg und wichtiger
Schritt – zumal die „richtige“ Anreise ebenfalls demonstriert wurde (re.).
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Solange uns die Themen nicht ausge-
hen und wir mit unseren – immer

wieder auch neuen – Bereichen die Kun-
den ansprechen können, geht’s uns gut”,
kommentierte Marketingleiter Andreas
Scharf bei einem der – mit rund 350 Be-
suchern prall gefüllten – Events in Wien.
Seinen Ausführungen zufolge müsste es
Schrack sogar fantastisch gehen, denn bei
den Fachvorträgen im Rahmen der Info-
tage wurden diesmal sogar drei – anstelle
der bisher je zwei – Themenkomplexe be-
handelt und das Zählen der Neuheiten er-
wies sich auch in diesem Jahr als müßig. 

Pflicht-Wissen 

Josef Gattermayer erläuterte in seinem
Auftaktreferat die neue ÖVE/ÖNORM
EN 61439, die den Aufbau von Nieder-
spannungs-Schaltgerätekombinationen re-
gelt – europaweit einheitlich und für alle
Größen. Bisher galt die ÖVE/ÖNORM
60439 (und tut dies noch bis 1. Novem-
ber 2014), die typgeprüfte und partiell
typgeprüfte Schaltgerätekombinationen
(TSK bzw PTSK) enthielt und viele Grau-
zonen offenhielt. Die neue Normenreihe
weist eine logischere Struktur und eine
verständliche Zuordung für den Normen-
Anwender auf: mit einem allgemeinen
und einem produktspezifischen Teil –
TSK und PTSK fallen weg. Somit bietet
die neue Regelung eine klare Zuordung,
wer für welchen Nachweis verantwortlich
ist und integriert zusätzlich die Leer-

schrank-Norm ÖVE/ÖNORM EN 62208.
In Ausschreibungen kann die neue Norm
schon gefordert werden. 

Die beiden weiteren Vorträge hielt Ste-
fan Hammer. Zunächst zum Thema „Si-
cherheitsbeleuchtung in Arbeitsstätten”,
die nich via Norm, sondern per Gesetz
 geregelt ist und daher für neue sowie be-
stehende Objekte gilt. Darin ist vor -
geschrieben, wie die Ausstattung mit
Orientierungshilfen, Notleuchten und
Fluchtwegen beschaffen sein muss – je-
weils für Arbeitsräume mit und ohne na-

türliches Licht. Abschließend ging Ham-
mer auf Blitz- und Überspannungsschutz
nach der neuen ÖVE-Richtlinie R6 ein.
Diese beschreibt im Teil 2-1 die Grund-
sätze des Blitzschutzes und in Teil 2-2 die
Auswahl- und Anwendungsgrundsätze des
Überspannungsschutzes bei PV-Anlagen.

News in allen Bereichen 

Passend zum Inhalt des ersten Vortrages
präsentierte GF Viktor Eßbüchl als eines
der Highlights Schaltschränke gemäß der
neuen Norm. Außerdem hatte er Weiter-
entwicklung bei E-Ladestationen und PV-
Anlagen parat sowie neue Varianten des
Flächenschalterprogrammes Visio, Neues
aus der Netzwerktechnik und den 680
Seiten starken neuen Lichtkatalog.

Einen ausführlichen Überblick über die
Neuheiten sowie weitere Impressionen
gibt’s auf www.elektro.at.

Schrack Infotage erneut ein Publikumsmagnet

Ausgebucht
Egal, an welcher Station die Infotage gerade Halt machen: Schrack darf sich über durch-
wegs volle Häuser freuen. Den Hundertschaften an Besuchern wird heuer einmal mehr
ein gewohnt kurzweiliges Programm aus – sehr umfangreicher – Neuheitenpräsentation
und Fachvorträgen geboten. Mit echten Kernthemen für den Elektrotechniker. 

Informative Unterhaltung – oder unterhaltsame Information – wurde bei den Schrack
Infotagen auch heuer großgeschrieben. Dafür sorgten ML Andreas Scharf, GF Viktor

Eßbüchl und Technik-Experte Stefan Hammer (v.l.). 

Schaltgerätekombinationen standen bei den Fachvor-
trägen und bei der Produktausstellung im Zentrum.

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

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1303068
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Das Thema Multichannel steht bei
einigen Händlern schon ganz oben auf
der Agenda. Für viele andere ist die
Abstimmung und Verschränkung der
Vertriebskanäle stationär, Katalog,
Online und Mobile aber nach wie vor
Neuland. Dabei boomt der Internet-
handel in Österreich, wie Ende Jänner
im Rahmen des Seminars „Multichan-
nel-Kompass für den Handel”, ver -
anstaltet vom Handelsverband in
Kooperation mit der hybris Austria GmbH, aufgezeigt wurde.

„Viele stationäre Händler fragen mich immer wieder ganz ver-
zweifelt, wann der Onlinehandel nun endlich vorbei ist”, so Kai
Hudetz, GF des E-Commerce Centers in Köln. „Dass der Inter-
nethandel in Österreich allerdings boomt, zeigt unsere Studie
 ,Internethandel in Österreich’. In den vergangenen Jahren betrug
die durchschnittliche Wachstumsrate knapp 40% – Tendenz stei-
gend”, so Hudetz weiter. Der Kunde will heute ein optimales
 Einkaufserlebnis – jederzeit an jedem Ort, online ebenso wie
offline. Oft sind Verkäufer heute mit Kunden konfrontiert, die
durch ihre Internetrecherchen besser über Produktangebote in-
formiert sind als das Verkaufspersonal selbst. Die Zuwächse im
Online-Handel gehen, so sind die Vortragenden überzeugt, zu
Lasten des stationären Handels. Daher die deutliche Empfehlung:
Stationäre Händler brauchen professionelle Multichannel-Kon-
zepte, wenn sie auf Dauer konkurrenzfähig bleiben wollen. Dabei
spielt auch die Größe eine Rolle: „Im Online-Markt ist eine mas-
sive Konzentration zu beobachten, die Top 10 Marktteilnehmer
machen ein Drittel des Umsatzes.” Patricia Mussi, GF des Han-
delsverbands, erklärt: „Am Thema Multichannel kommt heute
kein Händler mehr vorbei. Die Konsumenten erwarten, dass sie
online genauso wie in der Einkaufsstraße oder im Shopping Cen-
ter ein umfassendes Angebot vorfinden. Deshalb ist es ein zen-
trales Anliegen des Handelsverbandes, die Branche hier mit
Kompetenz und Informationen zu unterstützen.”

Multichannel

Tendenz steigend

Nicht alle Meinungen zum Thema „Böse Kartelle” schlagen
in die derzeit von den Medien hochgespielte Kerbe in Sachen
Media Markt und Philips bzw. Spar und seine Lieferanten. So
meinte etwa der profunde Wirtschaftswissenschaftler Günter
Schweiger, dass es durchaus fraglich sei, ob Preisabsprachen
immer zur Schädigung der Konsumenten führen müssen. Er
meint, dass auch ein beinharter Preiskampf zu volkswirtschaft-
lichem Schaden führen würde: „Unternehmen gehen ein, die
Konsumenten kaufen zu viel und schmeißen viel weg. Und vor
allem die KUM haben schlechte Karten, wenn sich alles auf den
Preiswettbewerb konzentriert. Nicht umsonst hätten in Öster-
reich in der Nachkriegszeit genehmigte Kartelle existiert.”

Glösschen

Sind Kartelle
immer schädlich?

Dass Pferdefleisch für den Konsumenten als Rindfleisch de-
klariert wird, ist ein Skandal – auch wenn so manche auf eine
Leberkäse-Semmel vom Gigerer schwören. Warum es aber
dazu kommen konnte, ist zweifellos nicht nur auf die krimi-
nelle Gier so mancher Produzenten und dem leider beispiello-
sen Preiswettbewerb im Handel zurückzuführen, sondern hat
seine Wurzeln in der überbordenden Schnäppchenkauf-Men-
talität vieler Konsumenten. Diese wieder wird durch eine ver-
schärfte Gesetzeslage und dem falsch verstandenen Einsatz
von Konsumentenschützern angetrieben.

Ohne jetzt einem Urteil unserer Kartellwächter in der Causa
Media und Philips vorgreifen zu wollen, kann diese Aktivität
auch Auswirkungen auf den ganzen Elektrofachhandel in
Österreich haben – und das wäre sowohl für den Handel als
auch die Konsumenten kontraproduktiv. Weil sie in letzter
Konsequenz zu einem Zusammenbruch des traditionellen
Elektrohandels führen könnte.

Das würde zum einen eine große Anzahl von kleinen und
mittelständischen Unternehmen in die Pleite treiben und
damit zur Freisetzung tausender Mitarbeiter führen. Zum
 anderen aber jenem Großteil der Konsumenten, die bisher
die Dienstleistungen des nahversorgenden EFH in Anspruch
genommen haben, ihrer Einkaufsquelle berauben.

Bisher gelang den meisten Anbietern von elektrischen Gerä-
ten der Spagat zwischen dem Begehr der Internet- und der
stationären Händler – sieht man von einigen unrühmlichen
Ausnahmen ab. Sie schafften das mit selektiven Vertriebsstra-
tegien, die (siehe auch E&W 1-2 „Wenn die BWB klingelt”
von Dr. Fritz Knöbl) durchaus im Einklang mit der EU-
Wettbewerbsregel und den vorgesehenen Ausnahmen stehen.
Diese Ausnahmen gelten nämlich dann, wenn der Nutzen
dieser Vertriebssysteme die damit verbundenen Wettbewerbs-
beschränkungen übertreffe.

Womit wir wieder beim inkriminierten Pferdefleisch gelandet
wären. Diesen Skandal hätte es nie und nimmer gegeben, hät-
ten sich die Vertriebsanstrengungen weniger auf  Hosen-
runter-Preise, sondern auf die
Qualität der Ware konzen-
triert. Und genau das Gleiche
gilt auch für die Elektrobran-
che, wo vertikale Vertriebssys -
teme erlaubt sind, wenn die
Beschafffenheit eines Produk-
tes eine Auswahl der Händler
verlangt. Genau das muss aber
die Argumentation unserer
Branchenvertreter und die
Strategie der Lieferanten sein,
damit dieses Horrorszenario
nicht Realität wird.

Pferdefleisch im
Elektrohandel?

Helmut J. Rockenbauer

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt es als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code 
direkt aufs Smartphone.
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B evor wir uns aber näher mit der
Marktentwicklung beschäftigen, noch

ein Hinweis in eigener Sache: Konnten
wir uns bisher überblicksartige Marktzah-
len aus den GfK-Hinausverkaufs-Unter-
suchungen beschaffen und diese, wenn
auch gestrafft, analysieren und veröffent-
lichen, so macht das Marktforschungsun-
ternehmen jetzt auf scharf. Alle Bezieher
dieser Untersuchung müssen mit ihrer
Unterschrift bestätigen, keinerlei Daten
daraus weiterzugeben. Das ist, nachdem
man unserem Verlag schon vor Jahren die-
ses (übrigens sündteure) Datenabo gekün-
digt hat, ein weiterer Schritt dazu, dem
einschlägigen Handel für sein Überleben
wichtige Informationen vorzuenthalten.

GfK wird ob dieses Schrittes mit Sicher-
heit nicht mehr Gewinn lukrieren. Die
Leidtragenden dieser kleinkrämerischen
Entscheidung sind die kleinen und mittel-
ständischen Händler, die jetzt von E&W
nicht mehr mit Zahlen unterlegt objektiv
informiert werden, sondern sich nur noch
auf die subjektiven Aussagen von anderen
Marktteilnehmern stützen können.

Weil wir von E&W dieses Informati-
onsdefizit für unsere Leser so nicht akzep-
tieren wollen, haben wir uns auf den

Hosenboden gesetzt und die notwendigen
Infos zu einer Marktanalyse mühsam zu-
sammengetragen – jetzt aber Copyright
by E&W.

Sorgenkind UE

Bedingt durch einen deutlichen Nach-
fragerückgang für die Gruppe der TV-Ge-
räte, die ja mehr als zwei Drittel des
gesamten UE-Umsatzes stellt, ist der Um-
satz für das Gesamtsegment UE um mehr
als 5% gesunken. Zumal ja mit margina-
len Ausnahmen auch die anderen UE-
Gruppen heftige Umsatzeinbußen zu
verzeichnen hatten.

Wirklich dramatisch wurde die Situa-
tion im Weihnachtsgeschäft. Da ist der
Markt noch heftiger eingebrochen – und
das besonders für den traditionellen EFH
und die EFH-Großflächen während an-
dere Distributionskanäle nicht so arg be-
troffen waren. Dem Elektrofachhandel
schwimmen schön langsam die Umsätze,
die bisher einen erheblichen Teil zu seiner

Spanne erwirtschaftet haben, davon. Es
wird also höchste Zeit, mit einer gemein-
samen Kraftanstrengung gegenzusteuern.

Wackelkandidat 
Weißware

Übers Jahr gesehen konnten die großen
Hausgeräte gerade noch ein kleines Um-
satzplus verbuchen. Aber auch hier hat das
Weihnachtsgeschäft ein großes Loch hin-
eingerissen – und den Umsatz ins Minus
gedrückt. 

Hielt das Jahr über die Nachfrage noch
einigermaßen mit und die stabilen oder
sogar deutlich höheren Verkaufspreise in
den meisten Gruppen sorgten für ein Plus,
so brach die Nachfrage in den beiden letz-
ten Monaten in jeder Produktgruppe zum
Teil erheblich ein. Allerdings bei weiter
steigenden VKs.

Auch hier aber zeigt sich eine noch nie
dagewesene dramatische Entwicklung für
den Elektrofachhandel. Dessen Umsätze

UE: HEFTIGE UMSATZEINBUSSEN
TV-Geschäft erstmals gesunken, Umsätze
wandern in andere Kanäle ab.

WW: DRAMATISCHE ENTWICKLUNG
EFH verliert gegenüber anderen Anbie-
tern wie etwa Küchenmöbelhandel.

KG: UMSATZ IM PLUS
für den EFH, trotz Verlust von Marktan-
teilen.

FOTO UND SMARTPHONES
Steigende Preise sorgen für Zubrot.

AM PUNKT

Bilanz für das Gesamtjahr 2012 für das traditionelle Sortiment

EFH: Gefährlicher Trend?
Der heimische Einzelhandel hat im vorigen Jahr reale Umsatzverluste zu verzeichnen
 gehabt. Nur der Elektrohandel hätte ein reales Umsatzwachstum geschafft, sagen die
veröffentlichten Untersuchungen. Das stimmt so nicht, bestätigen unsere Recherchen,
denn: Die Umsätze mit Geräten der UE sind generell deutlich gesunken, die großen
Hausgeräte brachten es auf ein bescheidenes Wachstum und nur die elektrischen Klein-
geräte legten ordentlich zu. Zudem hat der Elektrofachhandel deutlich Marktanteile
verloren.

Die Weißware: Bisher eine sichere Bank für den EFH, doch die anderen Kanäle legen zu. 

Veränderung Weißware von 2011 auf 2012

Fachhandel Nicht Fachhandel Andere Kanäle 
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mit den großen Hausgeräten gingen 2012
generell zurück – und in den letzten bei-
den Monaten sogar heftig. Der Küchen-
möbelhandel und andere Distributions-
kanäle hingegen konnten insgesamt schön
zulegen.

Eine weitere Baustelle für die Branche
ist damit latent geworden und harrt einer
partnerschaftlichen Lösung.

Wachstum für die KG

Insgesamt ist der Umsatz in den Klein-
geräte-Segmenten erfreulich stark gestie-
gen – wenn auch etwas abgeschwächt im
Weihnachtsgeschäft. Der gesamte Bereich
brachte es damit auf ein Umsatzvolumen,
das bereits die Hälfte des Weißwarenum-
satzes ausmacht. 

Das ist einer saisonal bedingt unter-
schiedlichen Nachfrage mit unter dem
Strich aber schönen Steigerungen und
einer bisher nie dagewesenen Preispflege
(viele Steigerungen, wenig Nachgeben) zu
verdanken.

Auch hier musste der Elektrofachhandel
Marktanteile aufgeben, denn seine Um-
satzergebnisse lagen, wenn auch im Plus,
so doch deutlich unter der Marktentwick-
lung, von der die anderen Vertriebskanäle
überdurchschnittlich  profitierten.

Das Zubrot

Elektrofachhändler, die sich auch mit
dem Foto- und Telekomgeschäft beschäf-
tigen, konnten ein ordentliches Zubrot
verdienen. 

Zum einen sank zwar die Nachfrage
nach digitalen Kameras drastisch, aber die
deutlich gestiegenen Durchschnittspreise
ergaben hier sogar ein kleines Umsatzplus.
Aber auch das zunehmende Kaufinteresse
an Wechselobjektiven sorgte für ein Um-
satzwachstum.

Das alles wird aber übertroffen vom ge-
waltigen Umsatzwachstum bei Handys
und Smartphones mit integrierter Ka-
mera. Bei diesen stagnierte allerdings die
Nachfrage, der erzielte Durchschnittspreis
katapultierte sich aber stark nach oben –
womit der Gesamtumsatz schon an der
halben Milliarde Euro knabberte.

Dazu ist ein Antrag notwendig und
auch eine Begründung mit einer
Darlegung, warum die Einbringung
der Abgaben durch den Aufschub
nicht gefährdet wird. Ist die Ein-
bringung gefährdet, darf, so will es
die Bundesabgabenordnung, so ein
Antrag nicht bewilligt werden.
Bisher hat das Finanzamt den
 Angaben seiner Bürger vertraut.
Offenbar nach dem Grundsatz,
Kontrolle ist besser, hat man aller-
dings nun eine neue Betriebs -
prüfungsart, die sogenannte
Liquiditätsprüfung, kreiert. Eine
Prüfung, die es in sich hat.
In einer Checkliste, die uns vorliegt,
wird akribisch genau aufgezählt,
welche Unterlagen für so eine
 Prüfung vorzulegen sind: 

• Ok, Bilanzen, Saldenlisten, Buch -
haltung, Kontoauszüge werden
auch bei „normalen” Prüfungen
verlangt.

• Planerfolgsrechnungen und Pro -
gnoserechnungen zur Beurteilung
der wirtschaftlichen Lage sind aber
neu.

• Darüber hinaus interessiert man sich
aber auch für die privaten Verhält-
nisse. Welche Sparbücher, Bauspar-
verträge, Lebensversicherungs-
polizzen sind vorhanden, wovon
leben Sie, gibt es Schmuck, Uhren
oder sonstige Wertgegenstände
und noch vieles mehr, wollen die
 Erhebungsbeamten von Ihnen wis-
sen. 

Die Prüfer haben auf diesem Gebiet
eine spezielle Schulung absolviert.

Auch wenn anzunehmen ist, dass
diese Liquiditätsprüfungen aus Per-
sonalkapazitätsgründen nur bei hö-
heren Summen bzw bei häufigen
Anträgen angesetzt werden, wird
sie dem einen oder anderen Leser
wohl nicht erspart bleiben.

LIQUIDITÄT STÄRKEN 
DURCH WERTPAPIERVERKAUF

Mit Freude dürfen wir Sie darauf
aufmerksam machen, dass Sie wo-
möglich Wertpapiere, die Sie vor
vier Jahren zum Steuersparen (Stich-
wort: Gewinnfreibetrag) ange-
schafft haben, nun auch wieder
verkaufen können und damit ihre
Liquidität stärken. Vorerst kann es
nur Einnahmen/Ausgabenrechner
betreffen, da in der Anfangsphase
der Gewährung dieses Freibetrages
Bilanzierer ausgeschlossen waren. 

Wertpapiere aus 2007 konnten Sie
bereits bedenkenlos vor Jahres-
wechsel verkaufen. Da diese Wert-
papiere taggenau berechnet
werden, gilt dies nun auch für die
Veräußerung der Wertpapiere aus
2008. Die vierjährige Behaltefrist ist
nun sicher erfüllt.

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

NEU: Liquiditätsprüfung
bei Ansuchen um Stun-
dung oder Ratenzahlung

Bekanntlich kann man beim Finanzamt um Stundung
oder Raten ansuchen, wenn man den Zahlungsverpflich-
tungen nicht sofort oder nicht sofort in voller Höhe
nachkommen kann. 

GASTKOMMENTAR

Text: Helmut J. Rockenbauer
Grafik: E&W
Info: www.elektro.at
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Mit einem Umsatz von mehr als 210
Millionen Euro zählt Umdasch

Shopfitting zu den größten Playern in der
europäischen Ladenbauszene. Seit dem
Kauf der steirischen Ladenbaufirma Ass-
mann im Jahr 2001 war der Konzern mit
einer Zweimarkenstrategie am Markt tätig:
Umdasch Shopfitting als Ladenbaupartner
für den Nonfood-Handel, Assmann La-
denbau als gefragte Adresse bei Lebensmit-
teln und Drogerien. „Mit den gebündelten
Kompetenzen kann Umdasch Shopfitting
nun zum einen die zunehmend branchen-
übergreifenden Anforderungen des Han-
dels umfassend erfüllen, zum anderen wird
diese Einmarkenstrategie die ehrgeizigen
Expansionspläne beflügeln”, so das Unter-
nehmen. Die neue Marke Umdasch Shop-
fitting steht für ein branchenübergreifendes
und ganzheitliches Ladenbau-Leistungs-
spektrum: 360° Shopfitting. Umdasch ist
hier in den Branchenfeldern Fashion &
Style, Food & Care und Home & Enter-
tainment tätig. Die Leistungsbereiche glie-
dern sich jeweils in Shop Consult
(professionelles Store Branding), Shop Pro-
ject (Projekt- und Baumanagement), Shop
Systems (Ladenbausysteme) und Shop Aca-
demy (Aus- und Weiterbildung für Han-
delsprofis). Mit der neuen Organisation
kann Umdasch Shopfitting seinen Kunden
künftig „das Beste aus zwei Welten” bieten.

Sehr intensiv setzt sich Umdasch Shop-
fitting mit der Zukunft des Konsums und
der Handelslandschaft auseinander. Es
wurde ein interdisziplinäres Projekt gestar-
tet, das sich mit der Entwicklung neuer La-
denformate und Shop-Systeme in einer
digitalen Konsumwelt beschäftigt. Es kün-

digt sich an, dass die Läden der Zukunft
kleiner und überschaubarer werden, dafür
aber mehr Erlebnisse und Komfort bieten
und konsequent mit digitalen Tools wie
dem iPad verknüpft sind. Im Rahmen die-
ses Projektes sollen Ergebnisse konkret am
Markt getestet und schließlich auch auf der
EuroShop 2014 in Düsseldorf präsentiert
werden.

Neues von der Academy

Das Programm der Umdasch Shop Aca-
demy reicht 2013 von der globalen Shop-
Expedition „In 18 Tagen um die Welt” bis
zur Seminarpremiere „Mit Visual Marke-
ting ins Reich der Sinne”. Bei mehr als 40
Veranstaltungen wird gezeigt, wohin die
Reise im Handel geht. So führt von 5. bis
24. April die bislang spektakulärste Shop-
Expedition aus der Reihe „Laden-Drama-
turgie LIVE!” rund um den Globus. Es
geht dabei mit dem Laden-Dramaturgie-
Guru Christian Mikunda „In 18 Tagen um
die Welt“. Die Tour führt von Frankfurt
nach Miami und nach einigen karibischen
Tagen an Bord der „Allures of the Seas”
weiter nach Los Angeles, Macao, Hong-
kong, Singapur, Abu Dhabi, Dubai und
schließlich zurück nach Frankfurt.

2013 feiert auch das Tagesseminar „Mit
Visual Marketing ins Reich der Sinne” Pre-
miere. Dabei wird am 20. Juni in Wien, am
17. Oktober in Berlin und am 13. Novem-
ber in Zürich aufgezeigt, wie Konsumenten
am POS mit allen Sinnen begeistert und
überrascht werden können. Die Seminar-
Saison in Österreich startet am 12. März
mit dem Intensiv-Workshop „Ladendieb-
stahl LIVE!” im Umdasch InfoCenter in
Amstetten. Bei diesem Seminar werden die
Teilnehmer kurz (aber professionell) zu La-
dendieben ausgebildet und führen Test-
diebstähle durch. In einer Feedbackrunde
werden konkrete und wirkungsvolle Maß-
nahmen zur künftigen Verhinderung von
Diebstählen festgelegt.

Umdasch-News

Big Player 
Die Umdasch-Kernmarken Assmann Ladenbau und Um-
dasch Shopfitting wurden vereint. Mit 2013 agiert die
 Umdasch Ladenbau-Sparte einheitlich unter der Marke
Umdasch Shopfitting. Und: Es gibt wieder zahlreiche inter-
essante Veranstaltungen von der Umdasch Shop Academy.

WKO-Studie: Kooperation

(Gem)einsam 

Internet und soziale Medien haben
die Form von Kooperation und Zusam-
menarbeit in Unternehmen revolutio-
niert. Aber wie nutzen österreichische
Unternehmen diesen Trend? In welchen
Bereichen ist Zusammenarbeit sinnvoll?
Wo gibt es Bedenken? Mit welchen Ein-
richtungen wollen Unternehmen gerne
kooperieren? Und welche Tools werden
tatsächlich eingesetzt? Im Vorfeld des    
E- Day:13 hat die Wirtschaftskammer
Österreich 1.000 österreichische Unter-
nehmen zu ihren Erfahrungen rund um
Kooperation und Zusammenarbeit be-
fragt. 84% der befragten Unternehmen
gaben dabei an, dass Österreich im Ver-
gleich zu anderen Ländern Aufholbedarf
bei der Zusammenarbeit zwischen Un-
ternehmen hat. Dies zeigt sich auch
darin, dass ein Drittel der Unternehmen
angibt, in keinem einzigen Bereich mit
anderen zu kooperieren, bei den Ein-
Personen-Unternehmen verweigert so -
gar die Hälfte eine Kooperation. 

Österreichische Unternehmen koope-
rieren laut WKÖ-Studie in der Aus- und
Weiterbildung (28%), gefolgt vom
IT/Telekom-Bereich (24%) sowie in den
Bereichen Personal, Einkauf und Mar-
keting (je 22%). Weniger kooperations-
freudig erweisen sich Österreichs Unter-
nehmen in den Bereichen Produktion,
Logistik oder Forschung und Entwick-
lung. Auffällig ist, dass Unternehmen ab
50 Mitarbeitern deutlich stärker auf Zu-
sammenarbeit setzen als kleine Unter-
nehmen und EPU. Nur beim Marketing
sind kleine Unternehmen und EPU
ebenso aktiv in der Zusammenarbeit wie
größere.

Als wichtigsten Vorteil von Zusam-
menarbeit und Kooperation sehen die
Unternehmen die „Kostenersparnis”
(64%). Auch „Know-how-Transfer”
(46%), die „höhere Qualität der Leis -
tung” (42%) und effizientere Abwick-
lung (41%) werden geschätzt. Bei
kleinen Unternehmen und EPU steht
die „höhere Qualität der Leistung” im
Vordergrund. Österreichs Unternehmen
setzen bei der Zusammenarbeit nach wie
vor auf etablierte Instrumente: 87% ver-
wenden eMails, 73% kommunizieren
per Telefon und 69% setzen auf das per-
sönliche Gespräch. Ein Viertel der Be-
fragten setzt zudem Messaging Sys teme,
Filesharing-Tools, Videotelefonie oder
Social Media-Anwendungen ein.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info & Foto: www.umdasch.com 
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B is 16. März dieses Jahres muss die
Richtlinie 2011/7/EU, die den Zah-

lungsverkehr im Geschäftsverkehr neu
 regelt, umgesetzt werden. Mit dieser
neuen Richtlinie werden vor allem öffent-
liche Stellen in die Pflicht genommen,
wenn es um das Thema Zahlungsverzug
geht. 

Die neue Richtlinie 2011/7/EU ersetzt
die frühere Zahlungsverzugsrichtlinie aus
dem Jahr 2000 und gilt nur für Geschäfts-
vorgänge entweder zwischen Unterneh-
men oder zwischen Unternehmen und
öffentlichen Stellen über die entgeltliche
Lieferung von Waren oder die Erbringung
von Dienstleistungen. Grundanliegen der
Richtlinienneufassung war es, das Ins -
trumentarium zur Bekämpfung von
 Zahlungsverzug auszubauen und zu
 verschärfen und dabei in besonderem
Maße die „öffentlichen Stellen” in die
Pflicht zu nehmen. Die Richtlinie muss
bis 16. März dieses Jahres umgesetzt wer-

den. Dazu dient das Zahlungsverzugsge-
setz (ZVG).

Wie die Richtlinie wahrt aber auch das
ZVG die Privatautonomie im unterneh-
merischen Geschäftsverkehr. Eine Zah-
lungsfrist von 60 Tagen darf bei
Rechtsgeschäften zwischen Unternehmern
durch vertragliche Vereinbarung, die nicht
grob nachteilig sein darf, überschritten
werden; bei Rechtsgeschäften zwischen
 öffentlichen Stellen und Unternehmern
stellt eine vertraglich vereinbarte Zah-
lungsfrist von 60 Tagen eine absolute
Höchstgrenze dar, die nicht überschritten
werden darf. Diese Regelung erfolgt im
Bundesvergabegesetz. 

Nach dem neuen § 459 UGB wird für
die Beurteilung der groben Nachteiligkeit
einer Vertragsbestimmung oder Ge-
schäftspraktik insbesondere zu berück-
sichtigen sein, inwieweit diese von der
Übung des redlichen Verkehrs abweicht,

ob es einen sachlichen Grund für diese
Abweichung gibt und um welche Ver-
tragsleistung es sich handelt. Keinesfalls
grob nachteilig ist die Vereinbarung einer
Zahlungsfrist von bis zu 60 Tagen. Was
den Rechtsrahmen betrifft, befindet man
sich also im Irrtum, dass das Zahlungsziel
nicht über 30 Tage hinausgehen darf.

Neue Zahlungsrichtlinie 2011/7/EU

Die wichtigsten Fakten

Online-Käufe können bei Nichtgefal-
len in Zukunft teurer werden. Einer

Studie der Uni Regensburg zufolge planen
76% aller befragten Unternehmen, die
EU-Richtlinie von Juni 2011 in Anspruch
nehmen, wonach sie ab Mitte 2014 Geld
vom Kunden für die Rücksendung der
Ware verlangen können. Nicht ohne
Grund: Wie die deutsche Studie aufzeigt,
bestellen viele Konsumenten zur Fußball-
WM einen neuen TV und schicken ihn

direkt danach zurück. Auch Kleidung
würde in drei verschiedenen Größen ge-
kauft, um „auf Nummer sicher” zu gehen.
10% der Retourware könne nicht mehr
verwendet werden. Vier von zehn Kunden
kalkulieren bei Bestellung im Netz eine
Rücksendung ein. Bis zu 30% der Online-
Ware wird von den Kunden zurückge-
schickt.

Ein Drittel der befragten Händler
denkt, dass bei einer um 10% niedrigeren
Retourenquote der Gewinn um bis zu 5%
ansteigen würde, rund 40% der Online-
händler kennen die Kosten für die Re -
touren aber nicht. Die Neigung, dem
Kunden die Rücksendung in Rechnung
zu stellen, ist umso größer, je kleiner das
Unternehmen ist. Firmen, die über kos -
tenpflichtige Rücksendungen nachden-
ken, gibt die Universität Regensburg den
Tipp, ihre Retouren zu analysieren und
beispielsweise Zusammenhänge mit den
Zahlungsverfahren zu erkennen. Dadurch
müssten sie auf dieses „Instrument der
Kundenbindung” nicht verzichten.

Fazit

„Retouren können einen starken Ein-
fluss auf den Erfolg im Online-Handel
haben. Wer seine eigenen Retouren quan-
tifiziert und analysiert und auch Zusam-
menhänge mit beispielsweise eingesetzten
Zahlungsverfahren versteht, kann ein ge-
zieltes Retouren-Management anwenden.
Die Wichtigkeit dieses Retouren-Manage-
ments – die in den nächsten Jahren ver-
mutlich noch zunehmen wird – ist noch
nicht vielen in vollem Maße bewusst. Auf
jeden Fall gilt, dass das Thema differen-
ziert betrachtet werden muss. Denn je
nach Branche, Unternehmensgröße,
durchschnittlicher Warenkorbhöhe etc. ist
zum Beispiel eine andere Retourenhöhe
realistisch, sind andere Faktoren zur Ver-
meidung besser geeignet und demnach
sollte eine andere Strategie gewählt wer-
den.

Text: Stefanie Bruckbauer
Bild: G. Altmann/pixelio
Info: http://portal.wko.at 

Text: Stefanie Bruckbauer
Foto: U. Dreiucker/pixelio
Info: www.elektro.at 

Die neue Zahlungs-Richtlinie muss bis
Mitte März 2013 umgesetzt werden. 

Laut EU-Richtlinie dürfen Unternehmen
ab März 2014 von ihren Kunden Geld für

die Rücksendung von Ware verlangen. 

Online-Händler fordern …

Geld bei Retournierung
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VOR 20 JAHREN

DER GRÜNDUNG DES SIEMENS
MITTELSTANDSKREISES in Österreich,
der in Deutschland seit einigen Jahren ge-
testet worden war. Dessen Ziel sollte eine
Stärkung der heimischen, ortsansässigen
Elektrofachhändler gegenüber den immer
stärkeren Großvertriebsformen sein – un-
terstützt durch ein exklusives Extraklasse-
Sortiment. „Weil”, so der damalige SE-Chef
Adolf Thurner, „das Überleben der Bran-
che weitestgehend von der Existenz des
Fachhandels abhängig ist.” Eine Feststel-
lung, die wohl gerade heute mindestens
genauso aktuell ist wie vor 20 Jahren.

DER AUCH IN ÖSTERREICH HERR-
SCHENDEN VERWIRRUNG um das im
nächsten Jahr in Kraft tretende Verbot von
FCKW-hältigem Kältemittel in Kühl- und
Gefriergeräten. Elin war da vorgeprescht

und pries
ihre damals
s c h o n
F C K W -
freien Kühl-
s c h r ä n k e
(weil mit
dem Ersatz-
stoff R134a
g e f ü l l t e n
Kältekreis-

lauf ausgerüstet) lautstark an. Die Mitbe-
werber wollten daraufhin sogar klagen,
verzichteten aber, weil die ganze Branche
letztlich nicht wusste, womit man FCKW
wirklich ersetzen können würde.

DER LONDONER FACHKONFERENZ
zur Vertriebspolitik für die UE-Industrie.
Dabei auch die Manager von Handels -
kooperationen, die damals schon den
Schluss zogen, die nationalen Koops
müssten sich zum einen eng zu europa-
weiten Organisationen vernetzen und
zum anderen ihre Unternehmensziele ver-
ändern. Sie müssten von bloßen Einkaufs-
gruppen zu „Selling Groups” mutieren,
die ihren Mitgliedern umfassendste Ver-
kaufsunterstützung bieten.

DER HOCHZEIT DER GROSSEN
HANDELSGRUPPEN Metro und Asko,
zu der sich aber kaum Gratulanten einstel-
len wollten. Denn diese Konzentration
brächte, so die Branchenmeinung, sowohl
für die Industrie als auch den Fachhandel
bestenfalls Nachteile. Der damalige Media

Markt-GF Gerhard Sandler wiegelte
 allerdings ab und meinte, Media als eigen-
ständige Gruppe würde von dieser Kon-
zentration nichts spüren.

EINER NEUEN, EUROPAWEITEN
STRUKTUR, die sich der französische
Staatsmulti Thomson Consumer Electro-
nics gegeben hat. Dem Konzern wurde
das vom Sanierer Alain Prestates verord-
net, weil milliardenschwere Altlasten das
Unternehmen ins Wanken gebracht hat-
ten. So wurde der Bereich Sales und Mar-
keting zwar in Paris zentralisiert, aber für
die Marken Saba, Telefunken und Nord-
mende eigenständige Strategien und Posi-
tionierungen entwickelt. Walter Hansl,
heimischer TCE-Chef, reagierte darauf
mit einer Straffung seiner Organisation.

EINEM DEUTLICHEN LEBENSZEI-
CHEN, das der Elektroring Tirol gab. Zu
diesem hatten sich vor damals über 25
Jahren rund 30 Tiroler Elektrofachhändler
zusammengeschlossen. Jetzt wollten sie
neben ihren guten ausgehandelten Kondi-
tionen auch mit einem gemeinschaftli-
chen Auftreten ein besseres Standing bei
den Kunden erreichen. Und sie setzten auf
den Slogan „Kaufen Sie lieber günstig –

mit Fachberatung, Service und Reparatur,
denn billig kann Sie teuer kommen!”

DER ENTWICKLUNG DES ADOLF
THURNER zu einem der unbestrittenen
Branchen-Tycoons in Österreich. Von
dem Mann, der als Kind barfuß hinter
dem Pflug hergelaufen ist, den Geruch der
frischen Erde in der Nase. „Das war herr-

lich: Wissen Sie, wie ein frisch geackertes
Feld riecht, wissen Sie das?”, war Thurner
in unserem Interview stolz auf seine Wur-
zeln, aus denen eine Bilderbuchkarriere –
vom Elektrotechniker zu einem der ein-
flussreichsten Manager in unserer Bran-
che – gewachsen ist. Damit startete E&W
eine sehr persönliche Serie über jene Men-
schen, die der E-Branche ihren Stempel
aufdrückten.

DEM INS WANKEN GEKOMME-
NEN F.M.-Zumtobel-Imperium (Ach-
tung: nicht der Zumtobel AG), das ja noch
1989 „den Köck” aufgekauft hatte. Kon-
kret war zu diesem Zeitpunkt nur, dass die
Schweizer Migros-Gruppe gemeinsam mit
dem Konsum bei den Zumtobel Familia
Märkten einsteigen würde, der Köck, so
die Ansage des damaligen Köck-Mannes
Rudolf Rehak, würde davon nicht betrof-
fen sein – allerdings gäbe es Kooperations-
gespräche.

DER SCHWEREN GEBURT des
„Kühlschrankpickerls – und damit dem
Start des vom Umweltforum Haushalt
konstruierten, flächendeckenden Entsor-
gungssystems für Kühl- und Gefriergeräte.
Damit konn-
ten die an
einem Strang
z i e h e n d e n
Hersteller die
Kühlgeräte-
verordnung
erfüllen – und
das ungeliebte
d r o h e n d e
Pfandsystem
verhindern.

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem von ...
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1957
mit Butter

1974
mit Liebe

2013
mit Dampf

Jetzt mit 30 Tage
Geld-zurück-Garantie!*
* Beim Kauf eines Miele Dampfgarers
bis 15. Mai 2013.

Nähere Informationen zur Aktion auf www.miele.at

Die neue Art des Kochens
Miele Dampfgarer, modernes Kochen und vollendeter Genuss.


