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I ch gebe zu, dass ich mir die Hände gerieben
habe bei dem Gedanken an die spaßige Fin-

gerübung. Ein Editorial über die geplante Ob-
soleszenz würde mir, so war ich überzeugt, die
Verfechter der absurden Verschwörungstheorie
anstrengungslos vor das journalistische Faden-
kreuz treiben, und ich bräuchte nur mehr drauf-
loszuballern. Nach einem ausführlichen
Waldspaziergang mit Bobby, meinem Labrador-
rüden, und jeder Menge Zeit zur Reflexion habe
ich mir vorgenommen, mich nicht bloß dersel-
ben billigen Polemik zu bedienen und blindwü-
tig auf die medialen Trittbrettfahrer allerorts
loszugehen, die eine ganze Industrie ohne Be-
weise pauschal verdächtigen und auf sie eindre-
schen, als würden dort kleine Kinder verspeist.

Ich wurde beim Nachdenken nämlich das
Gefühl nicht los, dass die ganze Diskussion nur
eine Art Stellvertreter-Debatte ist. Dass es in Wahrheit gar nicht
nur um die unterstellte Abzocke durch die Hersteller von Elek-
tro-, Elektronik- und IT-Produkten geht, sondern um ein sehr
viel tiefer liegendes Problem.

Warum, habe ich mich ge-
fragt, löst ein Thema, das
uralt ist (es lässt sich bis in die
erste Hälfte des 20. Jahrhun-
derts verfolgen!), ganz plötzlich derart heftige Reaktionen aus?
Bloß weil ein selbsternannter deutscher „Experte” (was legitimiert
den eigentlich?) plötzlich Beweise für unlautere Manipulationen
gefunden haben will? Weil die Grünen neben dem Autofahrer-
Bashing endlich das wahrhaft Böse in Form der Elektroindustrie
identifiziert haben? Das will ich nicht glauben. 

Während die Grünen in Deutschland mit der bemerkenswert
schwachsinnigen Idee einer Kennzeichnungspflicht für die „zu
erwartende Lebensdauer von Elektroprodukten” aufhorchen las-
sen, versucht sich Selbstdarsteller Stefan Schridde – sein Lebens-
lauf weist zwischen 1989 und 2003 zwölf(!) verschiedene Jobs
aus – in breiter Eigen-PR. Er bietet, selbstverständlich vollkom-
men objektive und wissenschaftlich fundierte, Studien an, die die
deutschen Grünen in Auftrag geben und anschließend begeistert
zitieren. Ein Schalk, wer Böses denkt.

Der wissenschaftliche Leiter der Stiftung Warentest, Jürgen
Nadler, jedenfalls weist die freche Vereinnahmung durch Stefan
Schridde – der hatte behauptet, die StiWa hätte Beweise für die
geplante Obsoleszenz bei Elektroprodukten gefunden – empört
zurück: „Wir haben keine Informationen darüber, dass auch hö-
herwertige Produkte heute öfter kaputtgehen”. Bloße Verschwö-
rungstheorien seien das, sagt Nadler. Spekulation also.

Und dann ist da noch unser aller Minister für Soziales und
Konsumentenschutz. Herr Hundstorfer hört politisches Klein-
geld klingeln und kann seinen Beißreflex nicht mehr kontrollie-
ren. Dabei vergisst er geflissentlich, dass unser Rechtssystem vor
einem Urteilsspruch so lästige Dinge wie eine Beweisaufnahme
vorsieht und wiederholt einem Mantra gleich populistische
 Pauschalverdächtigungen, die alles vermissen lassen, was man

selbst mit viel gutem Willen noch als substanziell
bezeichnen könnte. Ein politisches Trauerspiel.
Die Gewinner: Die schwarzen Schafe (die es ver-
mutlich gibt), die in der Masse der Pauschalver-
dächtigten untertauchen werden. Die Verlierer:
alle anderen, inklusive Handel und den dort Be-
schäftigten.

Ganz nebenbei werden in der ganzen Diskus-
sion zwei völlig verschiedene Dinge ganz be-
wusst(?) in einen Topf geworfen: Nämlich
Produkte mit billigst produziertem Innenleben
und der damit verbundenen überschaubaren Le-
benserwartung (was nicht illegal ist, sondern
eine logische Marktreaktion auf eine Gesell-
schaft, die nach immer niedrigeren Preisen
giert). Und Produkte, mit absichtlich eingebau-
ten und „kalkulierten” Sollbruchstellen, die nach
einer genau definierten Zeit und/oder Benut-

zungsintensität kaputtgehen sollen, um den Neukauf anzukur-
beln. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe.
Wobei Produkte der ersten Kategorie überall zu finden sind, die

Existenz von Produkten der
zweiten derzeit bloße Spekula-
tion ist.

Warum gehen die Wogen
trotz einer dünnen Indizien-

suppe also derart hoch? Warum stürzen sich Konsumenten, Me-
dien und Politiker blindwütig auf die Elektroindustrie und
beschuldigen diese pauschal betrügerischer Methoden?

Ich denke, das kommt daher, weil viele Menschen (mich ein-
geschlossen) ein diffuses, aber starkes Unbehagen verspüren. Ein
Unbehagen, das aus dem Bauch heraus kommt und nicht richtig
festzumachen ist. Das alarmierende Gefühl, dass ein breiter Wer-
tewandel stattfindet, der sich längst schon verselbstständigt hat
und unsere Gesellschaft in eine Richtung verändert, der wir zu
recht mit  großem Misstrauen begegnen. Das Gefühl, nur mehr
Passagier zu sein und einem Piloten vertrauen zu müssen, der
Loopings dreht und ins Mikrofon lallt. Das macht uns ängstlich
und aggressiv gegen Dinge, die sich leicht fassen und risikolos be-
nennen lassen. Ganz im Gegensatz etwa zu den unseligen Verän-
derungen in der Arbeitswelt, gegen die sich aufzulehnen eine
unmittelbare existenzielle Gefahr mit sich bringt.

Also alterieren wir uns über
(reales) Pferdefleisch in der La-
sagne und (irreale?) Zeitzünder in
Elektroprodukten. Und bekämp-
fen weiterhin nur die Symptome,
nicht jedoch die Ursachen fataler
Fehlentwicklungen.

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
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Liebe Leser

Herr Hundstorfer hört politisches 
Kleingeld klingeln und kann seinen

Beißreflex nicht kontrollieren.

Pferdefleisch im
Flat-TV?
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Niedermeyer ist in Insolvenz, Parade-Onlinehändler Pixmania
macht in zwölf Ländern, wie Österreich, die Pforten dicht,
Philips Austria muss wegen Preisabsprachen fast drei Millio-
nen Euro hinblättern, gegen MediaMarkt wird noch ermittelt.
Na bumm. Wenn Sie jetzt meinen, da freut sich doch das
Journalistenherz, dann mag das für einige Zunftkollegen
durchaus zutreffen. Als Fachredakteur sieht man die Dinge
zwangsläufig etwas anders. 

Ich würde es vielmehr begrüßen, wenn die Branche blüht und
gedeiht, wenn die Kunden dem EP:Huber genauso wie M/S
oder dem Niedermeyer die Türen einrennen und wenn der
(qualitative) Onlinehandel als zusätzlicher Vertriebskanal
ebenso von unserer Konsumgesellschaft profitiert. Nur spielt
es das grad leider nicht so wirklich. Natürlich gibt es Zu-
wächse in manchen Bereichen, natürlich legen einzelne Händ-
ler ordentlich zu. Nur wie hat es Red Zacler Willi
Fleischmann erst kürzlich so schön formuliert: „Ich sehe nicht
viel Helles am Horizont.”

Ich bin schon bei Obmann Krejcik, der betont, dass die Pro-
bleme eines Niedermeyer hausgemacht sind. Und trotzdem
wissen wir alle, dass Margen im Sturzflug, Price-offs im Inter-
net und unfaire Geschäftsgebarungen dem Handel immer
mehr das Wasser abgraben. Über Niedermeyer wurde in der
Branche schon seit Längerem gemauschelt – nur wenn das der
Einzige wäre, über den ich hörte, „der kracht wie eine Kaiser-
semmel”, dann wäre das gemütsfrei hinzunehmen. Er ist es
aber leider nicht. Ich könnte aus dem Stand mindestens zehn
Händler nennen, über welche mir dasselbige berichtet wird.
Klar sind da auch Neider dabei, und ich glaube nicht jedes
Gerücht, das mir zu Ohren kommt. Doch höre ich selbiges
von drei voneinander unabhängigen Seiten, dann befürchte
ich, die Insolvenz eines Niedermeyer wird nicht die letzte sein,
über die wir heuer berichten werden. 

Wir leben in einer Zeit der Umwälzung, noch ist das Internet
mit Fragezeichen behaftet, noch weiß der stationäre Handel
nicht, was die Zukunft für die Branche bringt. Und wie der
Niedergang von Pixmania beweist, ist auch der Internethandel
ein hartes Brot. In der Indus -
trie sieht es nicht anders aus.
Es wird Ausdauer brauchen,
bis wieder bessere Zeiten kom-
men. Da bleibt mir nur Ten-
nis-Ass Martina Navrátilová zu
zitieren, die einmal meinte:
„Um nach vorne zu kommen
und dort zu bleiben, kommt es
nicht darauf an, wie gut du
bist, wenn du gut bist, sondern
wie gut du bist, wenn du
schlecht bist.”

HINTERGRUND

Ein herber Schlag für Philips Austria: Das Kartellgericht hat
über den Hersteller Ende März eine Geldbuße in der Höhe von
2,9 Millionen Euro verhängt. Die Begründung: vertikale Preis-
absprachen mit dem Handel von 2009 bis 2012. Diese Entschei-
dung ist rechtskräftig und entspricht dem Antrag der
Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) von Mitte Februar. 

Die Erklärung des Gerichts: Die wettbewerbswidrigen Ab-
sprachen zwischen Philips Austria und dem Fachhandel betrafen
die Einflussnahme auf die Endverkaufspreise bestimmter Elek-
tronikprodukte von Händlern. Auslöser der Ermittlungen waren
unter anderem Beschwerden von Online-Händlern. Im Herbst
2012 führte die BWB eine Hausdurchsuchung bei Philips Aus -
tria durch. Im Jänner 2013 kam es zu einer erneuten Hausdurch-
suchung zB beim MediaMarkt. In diesem Verfahren wird weiter
ermittelt. 

Die Parteien haben auf Rechtsmittel verzichtet. Die Entschei-
dung des Kartellgerichts ist daher rechtskräftig.

Philips Austria wird verurteilt

2,9 Mio Euro Buße

Sie sind seit 1995 ein unverzichtbarer Gradmesser in der
Branche: Die Goldenen Stecker, mit denen der Fachhandel den
besten Lieferanten der Branche Respekt erweist. „Gelebtes Be-
ziehungsmanagement funktioniert noch immer. Die Ergebnisse
der heurigen Wahl beweisen das sehr gut”, so E&W-Herausgeber
Andreas Rockenbauer. 

Mitte März zog die E&W gemeinsam mit einem Kamerateam
aus, um den Gewinnern der Goldenen Stecker 2012 zu ihrem
Erfolg zu gratulieren – und die Übergabe der Auszeichnung via
bewegtem Bild festzuhalten. Die Videos finden Sie auf elektro.at.
Mit Eingabe des Storylinks kommen Sie direkt zu dem betref-
fenden Artikel. 

E&W bedankt sich bei Nespresso als langjährigem Sponsor
des Goldenen Steckers für seine Unterstützung!

Goldener Stecker 2012

Die Videos sind da

Oben bleiben
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„Der harte Wettbewerb
im Markt würde solch
eine verbraucherfeindli-
che Produktstrategie 
sofort bestrafen.“

Seite 20

„Ich habe viel darüber
nachgedacht, ob wir
Braunware verkaufen sol-
len. Aber ich glaube, das
würde uns seelisch 
wehtun.“ 
Seite 8

Bettina Paur

DOWNLOAD

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

E&W: Frau Vitali, Sie sind ein Branchen-
Neuling. Beschreiben Sie uns kurz Ihren
Werdegang?

Andrea Vitali: Ich bin ein Quereinsteiger,
so kann man es sagen. Ursprünglich
komme ich aus dem Finanzdienstleis -
tungsbereich, war ein typischer Raiffeisen
Bank Mitarbeiter, war dann bei Diners
Club in der Marketingabteilung. Ich
wechselte in eine Agentur, die sich darauf
spezialisierte, als ausgelagerte Marketing-
abteilung für große Unternehmen tätig zu
sein. Aufgrund meiner Ausrichtung im Fi-
nanzdienstleistungsbereich gründeten wir
eine eigene Gesellschaft, die Finanzmarke-
ting machte. Das war in den 80er-Jahren,
so lange ist das schon her. Wir haben uns
dann als erste Agentur auf Marketing
Below-the-Line spezialisiert, also alles, was
wirklich verkaufsfördernd ist. 

E&W: Ein echter Workaholic also ...

Vitali: Ich habe mich sehr spät für ein
Kind entschieden und wurde erst mit fast
42 Jahren Mutter. Damit hat sich mein
Workaholic-Dasein natürlich verändert.
Ich bin nach 2,5 Jahren wieder eingestie-
gen, habe aber bewusst etwas anderes ge-
macht. Ich ging in die damalige Invest
Credit in die Marketingabteilung, vor
allem im Bereich Immobilien.

E&W: Wie kamen Sie zum EFH?

Vitali: Ich kenne den Elektro-B-Markt
sehr lange, über die Familie. Ich habe eine
eigene PR-Firma und war jahrelang freibe-
ruflich als Marketingberaterin für den e-b-
Markt tätig. Als Christoph Bodinger die
Geschäftsführung übernahm, machte ich
das gesamte Branding mit ihm zusammen.
Es ergab sich sehr schicksalshaft, als er auf-
grund seiner Möglichkeiten das Gefühl
hatte, er möchte etwas anderes tun. Die
Bank war kein so angenehmes Umfeld
mehr, ich wollte eine Veränderung – und
das hat sich dann wunderbar ergeben. Seit
fast einem dreiviertel Jahr macht es mir
unglaublich viel Spaß.

E&W: Bodinger bezeichnete Sie als seine
Wunschkandidatin. Warum glauben Sie,
ist das so?

Vitali: Als er begonnen hat, war er zwan-
zig – und ich doch schon Mitte 30. Ich
hatte sehr viel Erfahrung, einerseits im
Marketing, andererseits im Unternehmeri-
schen. Insofern, dass wir die unterschied-
lichsten Unternehmen in verschiedensten
Branchen betreuten. Unser Ansatz war,
immer von der Bilanz auszugehen und zu

Diese Frau wird man sich in der Branche merken müssen: Andrea Vitali ist gemeinsam
mit Paul Joszt die neue Geschäftsführerin von Elektro-B-Markt. 

Eines ist klar: Die Powerfrau hat vieles vor.

Elektro-B-Markt formiert sich neu

Durchgecheckt
Der bisherige Chef des Elektro-B-Marktes, Christoph 
Bodinger, verließ Ende Jänner die Branche. Zusammen mit
seinem Kompagnon Paul Joszt, der nun als alleiniger 
Gesellschafter fungiert, übernahm Bodingers Wunschkan-
didatin die Geschäftsführung. E&W bat GF Andrea Vitali
zum Interview. Gemeinsam mit dem langjährigen Elektro-
B-Markt-Prokuristen Serkan Kaya sprach man über Mitar-
beitermotivation, einen weiteren Standort bis zu
Price-offs. 

| 4/20138



HINTERGRUND

fragen: Was kann Marketing? Was kann
man tun, um diese Bilanzzahlen zu verbes-
sern. Ich war damals auch für das Control-
ling zuständig. Ich denke, ich prägte
Christoph in dieser ersten Phase und das
hat er wahrscheilich nicht vergessen ...

E&W: Sie sind mit Prokurist Serkan Kaya
ein spannendes Team: Der ehemalige La-
gerarbeiter ist Prokurist, die ehemalige
Marketinglady als GF. Wie harmonieren
Sie miteinander? 

Serkan Kaya: Zu meiner Überraschung
gleich von Anfang an sehr gut. Natürlich
hat man seine Bedenken. Ich wurde im
Verkauf von Paul Joszt ausgebildet. Und
plötzlich hat man jemanden vor sich ste-
hen mit 30 Jahren Berufserfahrung ...

Vitali: ... der keine Ahnung von dem hat
(lacht).

Kaya: ... aber du hast ja deine Vorteile
mitgebracht. Christoph Bodinger hat
mich in der Unternehmensführung ausge-
bildet. Und plötzlich hat man eine neue
Geschäftsführerin. Aber wir haben schnell
gemerkt, dass wir auf einer Welle sind, was
Unternehmensführung betrifft. Wir stell-
ten auch fest, dass unsere Visionen und
Ziele für den Elektro-B-Markt in die glei-
che Richtung gehen. Das war natürlich
eine Erleichterung für mich. 

E&W: Sie dachten wahrscheinlich anfangs,
da kommt jetzt so eine Quereinsteigerin
und redet gescheit daher ...

Kaya: (lacht) Teils, teils. Ich war ja selbst
ein Jahr lang GF, und da steht man ganz
schön unter Druck. Doch wir haben in
dieser kurzen Zeit schon so viel geschafft,
was ich nicht erwartet hätte. 

E&W: Zum Beispiel?

Kaya: Wir checkten das ganze System des
Elektro-B-Marktes durch, was die Kosten-
strukturen betrifft, die Buchführung usw.

Vitali: Wenn man neu wohin kommt,
sieht man sich jeden Winkel an. Man hat
den Vorteil, dass man nicht betriebsblind
ist. Wir hatten eine richtige Konsolidie-
rungsphase, in der wir die Weichenstell-
lungen definierten. Und zwar relativ
schnell, ein halbes Jahr ist bald um. In die-
ser Zeit haben wir alles durchleuchtet ...

Kaya: ... und hinterfragt. Ich kam 
auch bereits in diesen Tunnel, man sieht 
vieles nicht mehr. Doch es hat gut funk-
tioniert: Andrea im Büro, administrative

 Tätigkeiten, was ja nicht wenig ist. Ich
konnte mich wieder rein auf den Vertrieb
konzentrieren, wo wir viele Verbesserun-
gen vornahmen und noch vorhaben. Das
ergänzt sich sehr gut – denn man braucht
diese zwei Schienen unbedingt. Man
braucht den Denker, und ich bin der Ver-
triebsmensch. Ich bin zwar gern im Büro,
muss aber auch raus auf die Fläche. Das
war für mich der Grund, warum ich beim
Elektro-B-Markt geblieben bin. Ursprüng-
lich war das nur ein Zwischenstopp. Jetzt
bin ich aber doch schon fast acht Jahre
hier.

E&W: Sie haben derzeit drei Filialen mit
22 Mitarbeitern. Ein großer Betrieb in
dieser Branche ... 

Kaya: Ja, da ist auch das Support- und
Zustellungsteam dabei. Wir möchten un-
serem 24/7-Grundsatz gerecht werden,
weil wir bei Bedarf wirklich 24 Stunden
liefern. Und weil wir mit der Schließung
der Filiale Vösendorf unsere Topleute be-
halten wollten. Denn wir setzten uns für
heuer interessante Ziele.

E&W: Und welche?

Kaya: Wir wollen auf jeden Fall wieder
eine weitere Filiale mit Standort Wien.

E&W: Interessant. Erst vor zwei Jahren
sperrte Bodinger doch eine Filiale zu?

Kaya: Ja, in der Wiedner Hauptstraße.
Wir hatten Personalmangel. Diese Lehr-
lingsfiliale brachte uns viel. Wir stellten
Lehrlinge hin und diese führten die Filiale
selbstständig. Das brachte uns den Staats-
preis ein. Aber die Lehrlinge entwickeln
sich ja weiter. Dann muss man neue fin-
den – und da hat man nicht immer
Glück. Dadurch sagten wir, Ressourcen
gehen drauf, der Standort ist zu klein für
unser Konzept – sperren wir zu. In Ottak-
ring ist es für die Anforderungen ausrei-
chend, Vösendorf war wieder zu groß.

Vitali: Man hätte in Vösendorf nicht
schließen müssen – aber es ist nicht lustig,
wenn man mit so einem großen Standort
nicht wirklich Geld verdient. Deshalb
auch definitiv der neue Standort in Wien.
Denn die Gesetzmäßigkeiten in Vösendorf
draußen sind ganz andere. Das klingt 
witzig, aber die Bevölkerung draußen hat 
andere Bedürfnisse. Wir verkaufen in

Ein eingespieltes Team: GF Andrea Vitali und Prok. Serkan Kaya von Elektro-B-Markt.
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Traiskirchen gut, wir machten die Filiale
neu, wir sind sehr glücklich darüber. Aber
die Kunden nehmen dort ganz andere Ge-
räte, solche, die wir in Wien nicht verkau-
fen – und umgekehrt. Sie sprechen anders
auf Serviceleistungen an. Man muss wis-
sen, wie es wo tickt. Für uns ist deshalb
Wien ein Zielmarkt mit absoluter Priori-
tät – und da gibt es noch Potenzial. Wir
sehen uns als Fachhändler, aber mit einer
Größe und Sortimentsbreite, mit der wir
gegen die Großfläche antreten können –
nur mit dem Vorteil der Fachberatung.

Kaya: Wenn ich als Kunde wohin gehe,
dann will ich das gewisse Etwas spüren.
Ein einfaches ,Guten Tag’ reicht oft. Das
zeigt mir immer wieder, die Wiener Bevöl-
kerung sucht den alten, beliebten FH, wo
sie reingehen kann und sagen: ,Hey Fritzi,
i brauch a Waschmaschin’’. Und der sagt:
,Jo, nimm da die, die ist guat’ – und das
war’s. Die junge Generation ist da viel-
leicht anders, aber ich zähle mich noch
immer zu der alten – und die braucht das.
Das wird die nächsten 30, 40 Jahre so
sein. Wir haben viele Kunden, die nichts
brauchen, aber uns sehen wollen. 

Vitali: Herrn Kaya vor allem. Das sind
immer die Damen, die den Herrn Kaya
besuchen (lacht). Es gilt, in dieser Nicht-
Beratungswelt, gute Beratung zu bieten,
gutes Service und trotzdem vom Preis-
Leis tungsverhältnis zu passen. Das ist die
Grätsche. Mein größter Posten sind die
Personalkosten. Bei Aufrechterhaltung
dieser Fachhandelsqualität mit den Preisen
mitzukönnen, das ist unser Hauptthema.
Dahin wandelt sich der FH, dahin muss
er sich wandeln. Aber das kann man nur
mit einer gewissen Größe, das geht nicht,
wenn man einen kleinen Laden hat.

E&W: Wie stehen Sie zu Preisvergleichs-
plattformen?

Vitali: Wir kümmern uns darum nicht.
Wobei es uns natürlich bewusst ist, dass
Price-off im Internet ein Thema ist, wir
haben viele Überlegungen, aber längerfris -
tige Projekte, wie wir damit umgehen wol-
len. Meine Überzeugung ist, dass selbst,
wenn es 25% der Bevölkerung sind, die
lediglich über den Preis und über das In-
ternet kaufen, dann sind es noch immer
75% der Menschen, die in einen Laden
gehen wollen. Oder eben nicht, weil sie
am Telefon perfekt beraten werden wollen.

E&W: Branchenkenner Walter Kreisel
sagte mal zu mir, dass der stationäre Han-
del zum Fernversorger wurde. Wie sehen
Sie das?

Vitali: Ich würde es so nicht sehen. Wenn,
dann trifft das am ehesten auf die Großflä-
che zu. Denn das Konzept der Großfläche
ist eines, das keine menschenfreundlichen
Ansätze hat. Das ist der Punkt. Wenn es
gelingt, den Kunden nicht warten zu las-
sen und keine Stresssituation entstehen zu
lassen, dann ist man nach wie vor Nahver-
sorger. Das Gegenteil ist eher die Ausprä-
gung der Großfläche. Mit allen
Nachteilen, die sie hat. Aber auch mit
allen Vorteilen, wie der Sortimentsbreite.
Denn genau um das geht’s. Eine Sorti-
mentsbreite zu bieten, und diese mit Bera-
tung zu kombinieren. Das können sie alle
nicht. Und trotzdem nicht zu groß zu
sein, um noch familiär zu sein. Man muss
aber eine gewisse Größe haben, um von
den Preisen her interessant zu sein. Das
gelingt nur, wenn man breit einkaufen
kann. Der Preis allein: Es gab und gibt
einen gewissen Anteil der Bevölkerung,
der immer nur nach dem Preis kauft –
auch jenen, der muss. Und der Anteil
derer, die müssen, wird größer. Aber ich
glaube, dass bei Artikeln, die so eine Le-
bensdauer haben wie Elektrogeräte, man
diese ansehen und angreifen will.

E&W: Bodinger sagte mal zu mir, sein
Problem ist, dass man den Elektro-B-
Markt immer mit beschädigter Ware ver-
bindet. Haben Sie als Marketinglady das
Ziel, hier die Positionierung zu ändern?

Vitali: An sich ist die Positionierung gut.
Deshalb, weil sie in die Landschaft hinein-
passt, dass Kunden Schnäppchen bekom-
men wollen. Ich glaube aber, dass die
Zukunft ein Upgrading des Elektro-B-
Markts und eventuell eine andere Schiene,
die downgegradet ist, bringen könnte. Da
sind wir aber noch am Überlegen.

Kaya: Es wird zwar noch manchmal ge-
schmunzelt, aber vor allem die Wiener
Kunden, die das Geschäft seit 20 Jahren
kennen, wissen, dass man auch original-
verpackte Ware bekommen kann. Das
Upgrading kommt automatisch. 

Vitali: Was wichtig ist, dass wir alle Mar-
ken haben. Wir haben Miele, Neff, Bosch,
AEG, elektrabregenz, Bauknecht, Liebherr
usw – die Tophersteller. Wir schließen
nichts aus. Nur NoNames haben wir
nicht. Diese namhaften Marken braucht
man, sonst ist man nicht glaubwürdig.

E&W: Wird die Ausrichtung auf reine
Weißware beibehalten?

Vitali: Ja! Einfach, weil man mit Braun-
ware kein Geld verdienen kann. Es geht

DIE BESTE ERFINDUNG DER WELT IST
FÜR MICH … die Waschmaschine.
Ein Alltag mit Familie ohne sie wäre
für mich der blanke Horror. 

DA HAT ES MIR ORDENTLICH DIE
HAARE AUFGESTELLT …
bei den Fragestellungen der letzten
Volksbefragung in Wien.

DAS MAG ICH AN MIR … dass ich
mich auf mich verlassen kann – meist
ist mein Gefühl richtig.

DAS FÜRCHTEN DIE LEUTE AN   
MIR … meinen Zynismus? meine
Konsequenz? 

MIT DIESEM MENSCHEN WÜRDE
ICH GERNE EIN GLASERL TRINKEN …
Dr. Hugo Portisch 

DIE E&W BEDEUTET FÜR MICH … 
Information aus erster Hand

DAFÜR GEBE ICH AM LIEBSTEN
GELD AUS … für Bücher

WENN ICH FÜR EINEN TAG MIT JE-
MANDEM TAUSCHEN KÖNNTE,
DANN WÄRE DAS … 
Alma Mahler-Werfel

DAS WAR MIR RICHTIG PEINLICH …
dass ich bei einer sehr eleganten
Einladung die Türschwelle überse-
hen und der Länge nach in das En-
treé gefallen bin.

WENN ICH EIN VERTRETER DER 
INDUSTRIE WÄRE, DANN WÜRDE
ICH … mich vor allem dafür einset-
zen, dass auf Price-offs verzichtet
wird, die den Fachhandel ruinieren.

DAS WÜRDE ICH MICH NIE  
TRAUEN …
Bungee Jumping

DARAUF BIN ICH RICHTIG STOLZ …
auf meine 8-jährige Tochter 
Julianna, sie ist das Beste, was mir je
geglückt ist.

DAS SOLLTE IN MEINEM NACHRUF
STEHEN …
Nichts Menschliches war ihr fremd
und sie war trotzdem bemüht, ein
halbwegs guter Mensch zu sein.

IN DER SCHULE WAR ICH …
durchschnittlich, mit einer Abnei-
gung gegenüber Mathematik, Phy-
sik und Chemie.

MEINE MITARBEITER SIND FÜR
MICH … sehr wichtig. Ohne sie
könnte ich hier nichts bewirken.

WORDRAP ANDREA VITALI
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um viele Aspekte. Der ganze Hifi-Bereich
und UE ist so schnelllebig, die Mitarbeiter
brauchen irrsinnig viel Wissen. Der In-
Faktor ist bei diesen Produkten viel höher.
Eine Waschmaschine braucht man immer.

Kaya: Ich habe viel über das Thema 
nachgedacht, ob wir Braunware in den
Bestand aufnehmen sollen. Aber ich
glaube, das würde uns seelisch wehtun.
Weil ich meinen Beratungsstandard und
meine Qualität nicht halten kann, weil
durch die Schnelllebigkeit der UE man
fast jeden Tag auf einer Schulung sitzen
müsste.

E&W: Elektro-B-Markt setzt stark auf
Lehrlingsausbildung. Warum? Und wird
diese Ausrichtung bleiben?

Kaya: Unbedingt. Wir finden sonst kaum
qualifizierte Mitarbeiter auf dem Markt.
Deshalb bilden wir sie selbst aus. Wir
haben ein eigenes duales Ausbildungssys -
tem. Hier haben wir kürzlich einen Re -
launch durchgeführt. Der Einzelhandel
hat ein schlechtes Image, zB was die Ge-
hälter betrifft. Wenn Bewerber bei uns
sind und erfahren, was sie bei uns verdie-
nen können und welche Chancen sie

haben, bekommen sie große Augen. Sie
können sich entweder als Topverkäufer im
Standort positionieren mit Topverdienst.
Oder wenn sie Spezialitäten in den Genen
haben, zB in Softwareentwicklung, Mar-
keting oder Unternehmensführung, dann
können sie als Qualitätsmanager, Soft-
wareentwickler oder Lehrlingsausbilder bei
uns tätig sein. 

E&W: Was bedeutet Topverdienst?

Kaya: Wir zahlen von Haus aus über dem
Kollektivvertrag – auch bei Lehrlingen.
Und vom ersten Lehrjahr im ersten
Monat an. Wir möchten, dass unsere Mit-
arbeiter keine Geldsorgen haben und auf
keine krummen Gedanken kommen. Es
gibt bei uns Verkäufer, die verdienen soviel
wie eine Führungsperson, und das alters-
unabhängig. Wenn sich bei mir ein Ve-
käufer bewirbt und sagt, er will 3.000
netto im Monat – den stelle ich am nächs -
ten Tag sofort ein. Er muss mir allerdings
zeigen, was er kann. Wenn er unseren
hohen Anforderungen gerecht wird und
sich rechnet. Er muss dann irrsinig viel
können. Und das muss man honorieren.
Es ist einer der Hauptfehler, dass Verkäu-
fer oft so schlecht bezahlt werden. 

Dadurch trauen sie sich oft nicht, höher-
preisige Geräte verkaufen.

Vitali: Es ist sehr schwierig, gute Leute zu
finden. Das Problem ist, dass wir einen ge-
wissen Typus brauchen, denn lernen kann
man alles. Wir brauchen Mitarbeiter, die
unternehmerisch denken können, neue
Ideen einbringen, sich aber auch nicht zu
schade zum Putzen sind. Es gibt Unter-
nehmer und Unterlasser. Letztere sind
nicht das, was wir suchen. Das macht es
so schwer, gute Leute zu bekommen. Aber
weil wir so viel verlangen, ist es nur ge-
recht, wenn wir unsere Mitarbeiter auch
motivieren und ihnen Verdienstmöglich-
keiten aufzeigen, die sie woanders nicht
bekommen. Mit dieser Einstellung fahren
wir sehr gut.

Weitere Teile des Interviews finden Sie 
auf elektro.at! Mit Eingabe des Storylinks 
kommen Sie direkt zum Artikel! 

Text & Foto: Bettina Paur
Info: www.elektro-b-markt.at

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1304008
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Ende April 2013 gehen die „Frühjahrs-
ordertage” zum zweiten Mal in Salz-

burg in die insgesamt vierte Runde. Als
Veranstalter treten wie gewohnt Reed Ex-
hibitions Messe Salzburg in Kooperation
mit den vier Branchenforen Hausgeräte,

Elektrokleingeräte, consumer electronics
und DVB des FEEI auf. Beim zentralen
Frühjahrs-Orderevent, bei dem die Akti-
vitäten der drei großen Einkaufsverbände
Electronic Partner, Expert und Red Zac
zusammenlaufen, präsentierten rund 90
Aussteller in den Hallen 1, 2 und 6 des
Messezentrums Salzburg ihre Neuheiten
und aktuellen Programme. Es war, laut
den Veranstaltern, vergangenes Jahr eine
gute Entscheidung, das Messezentrum
Salzburg als neue Location zu wählen.
Und auch die Einführung des Online-Be-
sucher-Registrierungssystems, das die 
bequeme und unkomplizierte Voran -
meldung von zu Hause aus ermöglicht,
war eine gute Entscheidung. Beides hat
sich bewährt: „Mit dem topmodernen
Messezentrum Salzburg finden Aussteller
und Fachbesucher optimale Rahmen -
bedingungen vor, alle Highlights 
unter einem Dach und ausreichend

 Parkmöglichkeiten direkt am Gelände.
Das neue Online-Besucher-Registrie-
rungssystem trägt darüber hinaus zur ra-
schen und unkomplizierten Abwicklung
beim Eintritt bei”, fasst Dir. Johann Jung-
reithmair, CEO von Reed Exhibitions
Messe Salzburg, die Vorteile für die Fach-
besucher aus dem heimischen EH zusam-
men.

Das Who-is-Who

Die Ausstellerliste der Frühjahrsorder-
tage ist auch heuer wieder prominent be-
setzt – und zwar in allen
Angebotsbereichen: In der Unterhaltungs-
elektronik sind unter anderem Loewe,
LG, Panasonic, Philips, Samsung und
Sony mit dabei, bei der Weißware stellen
auch AEG-Electrolux, die BSH-Gruppe,
elektrabregenz, Gorenje, Miele und
Whirlpool aus. In der SAT-Technik

Frühjahrsordertage, die IV.

Auf die Messe, fertig, los!
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Reed Exhibitions Messe Salzburg, die vier
Branchenforen des FEEI und natürlich die drei Kooperationen EP:, Expert und Red Zac
bas teln an einer gelungenen vierten Auflage der Frühjahrsordertage. Am 26. und 27.
April ist es soweit – am Salzburger Messegelände und mit dem Aussteller-Who-is-Who
der Branche. 

Kleine & große Hausgeräte, Unterhaltungselektronik, Smartphones und mehr erwarten den interessierten Fachhändler auch dieses
Jahr wieder auf den Frühjahrsordertagen. Die Ausstellerliste ist in allen Bereichen prominent besetzt.

DIE FRÜHJAHRSORDERTAGE
sind am Freitag, den 26. April, und Sams-
tag, den 27. April 2013, jeweils von 9 bis
18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist mit der
Online-Vorabregistrierung kostenlos. Ge-
nügend Parkmöglichkeiten stehen direkt
am Messegelände kostenlos zur Verfü-
gung. Informationen sowie Tipps zur Pla-
nung & Buchung rund um die Messe gibt
es beim Reed-Besucher Service Center:
Susanne Wiener, Tel. +43 (0)662 4477-
2600, bsc@reedexpo.at. 

AM PUNKT
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 sorgen Kathrein, Kleinhappl, TechniSat
sowie Wisi für einen nahezu geschlossenen
Spartenauftritt und auch der Foto- und
Zubehörbereich ist repräsentativ vertreten.
Bei den Elektro-Kleingeräten sind unter
anderem BaByliss, BSH, DKB-Nespresso,
Dyson, Electrolux, Philips, Procter &
Gamble sowie die SEB Österreich vor
Ort. Namhafte Hersteller befinden sich
auch unter den Aussteller-Neulingen: Im
Bereich „Kaffeemaschinen” konnte zB
Melitta als prominenter Neuzugang ge-
wonnen werden. Aqipa im Bereich Zube-
hör, Gerhard Rauch Import für den
Bereich Licht, TAD Audio im Bereich
Hifi und Battery Center bei den Elektro-
Kleingeräten sind weitere neue Aussteller-
Namen. Natürlich werden auch die drei
Einkaufsverbände Electronic Partner, Ex-
pert und Euronics (Red Zac) wieder mit
eigenen Messeständen vertreten sein. 

Apropos „Kooperationen”: Wir haben
die drei Kooperationschefs natürlich zu
den bevorstehenden Frühjahrsordertagen
befragt. 

Gemeinsam nach oben 

Expert-GF Alfred Kapfer will die kom-
mende Frühjahrstagung zu den Orderta-
gen nutzen, der Kooperation noch mehr
Schwung fürs Frühjahr mitzugeben. So
steht die Tagung unter dem Motto „Ge-
meinsam mit Herz ganz nach oben”, und
das mit viel Herz, wie man auch am Key
Visual für die Veranstaltung sehen kann.
„Derzeit sind wir gut unterwegs, aber ge-
meinsam geht es einfach besser”, so Kapfer. 

Für den Auftakt der Frühjahrsordertage
setzt der Expert-GF wieder auf Bewährtes.
Wie in den vergangenen Jahren auch gibt
es wieder eine Gutschein-Aktion auf La-
gerware für alle Mitglieder, die sich am
Freitag den 26. April bereits vor 10 Uhr
auf den Ordertagen einfinden. Damit er-
zeugt Expert nicht nur Frequenz auf der
Messe, die Mitglieder haben auch viel
Zeit, sich bei den Ausstellern über die
Highlights des ersten Halbjahres zu infor-
mieren. Ein Fixpunkt ist für die Expertler
auch die Abendveranstaltung der Koope-
ration am Freitag, die dieses Jahr bereits
zum dritten Mal in Folge in der Stiegl
Brauwelt stattfindet.

Ein dichtes Programm erwartet die Ex-
pertler dann am Samstag bei der Früh-
jahrstagung der Kooperation, die von
9–14.30 Uhr im Radisson Blue Hotel in
Salzburg stattfindet. Als Moderator führt
wieder Einkaufsleiter Thomas Wurm
durch das Programm, das auch dieses Mal

wieder mit einigen heißen Themen für die
Mitglieder aufwartet. Den Auftakt – nach
der Begrüßung durch Vorstand Gerhard
Nöhmer – macht ein Referat von Adolf
Thaller, dem wirtschaft-
lichen Berater der Ko-
operation. Unter dem
Titel „Fünf Jahre Schul-
denkrise – und was
kommt jetzt” wird er
über den wirtschaftli-
chen Ausblick für das
laufende Jahr berichten.
Ein Vortrag, der angesichts der jüngsten
Verwerfungen dieses Jahr wohl von eini-
gen mit Spannung erwartet wird. 

Rauf mit den Spannen

Wie man die Spannensituation über die
gesamte Wertschöpfungskette verbessern
kann, dieser Frage will sich Alfred Kapfer
in seinem Strategiereferat auf der Tagung
widmen. Nachdem die Außenprofilierung
der Geschäfte der Expert-Mitglieder
schon weitgehend abgeschlossen ist, und

viele Expertler auch in den Geschäften viel
in ein neues Erscheinungsbild investiert
haben, greift VL Doris Weiss mit dem Ex-
pert Shop-Manual das Thema Merchan-

dising und
Warenpräsentation auf.
„Nachdem viele Mit-
glieder einiges in das Er-
scheinungsbild ihrer
Geschäfte investiert
haben, gibt es noch bei
Warenpräsentation und
Merchandising einiges

Potenzial. Hier kann man mit etwas Liebe
zum Detail viel erreichen, sodass sich
Kunden und Personal einfach im Geschäft
wohlfühlen, allerdings muss man sich mit
dem Thema ständig beschäftigen”, so
Kapfer. 

Zum Abschluss der Tagung hat Expert
wieder einen interessanten Gastreferenten
eingeladen. Der Arzt und Wirtschaftswis-
senschaftler  Dr.Dr. Cay von Fournier
wird über die „Zehn Gebote für ein ge-
sundes Unternehmen” sprechen. 

W ie E&W bereits berichtete, hat
Michael Setka mit 7. Jänner 2013

neben den drei Reed-Messen „GE-
WINN-Messe”, „GEWINN-Money-
world” und „Futura” auch die
Messeleitung der „Frühjahrsordertage”
übernommen. Dabei wird er von Mes-
sekoordinatorin Barbara Riedl unter-
stützt. Die Zuständigkeit auf Ebene der
Bereichsleitung Messen liegt bei Ger-
hard Perschy, der seit Anfang Dezember
2012 diese Funktion bei Reed Exhibiti-
ons bekleidet. Michael Setka ist ein 
ausgewiesener Marketing- und Sales-
Fachmann, der über mehrjährige

 o p e r a t i v e
Messeerfah-
rung verfügt.
Vor seinem
Wechsel zu
Reed Exhibi-
tions fun-
gierte er
unter ande-
rem dreiein-
halb Jahre als
Messeleiter
bzw Projektverantwortlicher für neue
Messen und Messe-Relaunches bei der
Messe Tulln.
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„Mehr Schwung für’s Frühjahr“ möchte A. Kapfer den Kooperationsmitgliedern mitgeben. 

„Mit etwas Liebe zum De-
tail kann man viel errei-
chen, sodass sich Kunden
und Personal einfach im
Geschäft wohlfühlen.”

Alfred Kapfer

MESSELEITUNG NEU
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Segment für Segment

„Wir freuen uns auf die Veranstaltung”,
schickt EP:Chef Friedrich Sobol voraus
und ergänzt, dass sich die Kooperation auf
einem Stand in der „üblichen Größe” prä-
sentieren werde – denkt man an den Auf-
tritt im Vorjahr, heißt das ein „echtes”,
rund 500 m2 großes Geschäftlokal, in dem
die Besucher Segment für Segment alle ak-
tuellen Neuheiten durchstöbern können.
Auch beim thematischen Schwerpunkt
wird sich gegenüber 2012 nicht allzu viel
verändern: Dieser lautet wiederum „Vir-
tual Shelf ” – selbstverständlich in der
neuesten Version und
nun inklusive einer On-
line-Variante. „Im We-
sentlichen entspricht
das einer neuen Home-
page plus Produktkata-
log und webbasiertem
Warenwirtschaftssys -
tem”, führt Sobol weiter
aus, der als besonders wichtigen Aspekt
hervorhebt, dass es sich hier nicht um eine
Insellösung handelt, sondern das Ganze
auf einer vernünftigen und soliden Basis
stehe und der Händler permanente Ge-
wissheit habe – worauf man natürlich
„sehr stolz” sei. 

Noch ein Schwerpunkt

In enger Verbindung zum Virtual Shelf
steht ein weiterer Schwerpunkt: Verbund-
präsentation. Rund ums Produkt werden

Zuspieler, Zubehör und alles, was ein
„guter Verkäufer intuitiv macht” – mit
technisch perfekter Unterstützung – ge-
konnt in Szene gesetzt und erlebbar ge-
macht. Apropos
gekonnt: Das bewährte
Trainingsprogramm
von Manfred Missbach
ist ebenfalls ein Fix-
punkt.

Summa summarum
erwartet sich Sobol im
Vergleich zum Vorjahr „nochmals eine
Frequenzsteigerung. Dafür tun wir auch

viel – wir bieten eine
schöne Ausstellung, zei-
gen, was State-of-the-
Art ist und haben sogar
einen Barista-Weltmei-
ster engagiert.” Den
krönenden Abschluss
nicht zu vergessen: „Die
Almrauschparty gibt’s

selbstverständlich auch – mittlerweile zum
dritten Mal. Same time, same station, sel-
bes Motto – am Samstagabend ab 20 Uhr
steigt im Europasaal des Salzburg Con-
gress das unvergessliche Fest in Dirndl
und Lederhose.”

Willkommen bei Rec Zac

Wie in den vergangenen Jahren nutzt
Red Zac den Freitagvormittag der Früh-
jahrsordertage, um die interne Veranstal-
tung für die Mitglieder abzuhalten.

Diesmal allerdings trifft man sich nicht
bei der Messe, sondern im angrenzenden
Arena City Hotel. Die Begrüßung wird
natürlich durch Vorstand Wolfgang
Mörth erfolgen. Danach folgen die An-
sprachen von den Red Zac-Chefs Alexan-
der Klaus und Peter Osel. Anschließend
hält Professor Johannes Steyrer einen Vor-
trag zur Manipulation im Verkauf. Als
Auflockerung folgt in diesem Jahr Illusio-
nist Harry Lukas dem wissenschaftlichen
Referat nach. Die interne Veranstaltung
wird bis rund 12.30 Uhr dauern. 

Nicht eins, nein, zwei

Mit geführten Industriegesprächen in
kleinen Runden durch alle Segmente geht
es weiter. „Und natürlich gibt es am Frei-
tagabend unser traditionelles Spanferkel
im Brauhaus Gusswerk”, so Alexander
Klaus im Gespräch mit E&W. Der Sams-
tag steht dem Messebesuch zur Verfü-
gung. Um 17.00 Uhr erfolgt die
Abschlussveranstaltung, bei der wieder die
Top 5 des Mystery Shoppings geehrt wer-
den. Und natürlich gibt es auch heuer
wieder ein Auto zu gewinnen. Sogar zwei:
Der Gewinner des Red Zac-Schäcke-
Team Awards wird gekürt. 

Neu ist, dass die Ko-
operation auf der Messe
auch die Lehrlinge will-
kommen heißt. „Wäh-
rend die Mitglieder am
Freitagvormittag in der
internen Veranstaltung
sitzen, werden die Red
Zac-Lehrlinge in ge-

führten Industrierunden mit den neuesten
Geräten vertraut gemacht. Am Freitag-
nachmittag erfolgen Schulungen zum
Thema Verkauf und Persönlichkeitsent-
wicklung. Am Samstag setzt Red Zac mit
einem Outdoor-Teamtraining noch eines
drauf. „Hier wollen wir den Lehrlingen
näherbringen, wie wichtig Teamwork ist
– und wie viel man gemeinsam erreichen
kann”, erklärt Klaus.

Die Youngsters werden in einem eige-
nen Hotel untergebracht, sie bekommen
auch eine eigene Abendveranstaltung, bei
dem es um erlebnisorientierte Ziele geht.
„Sie sollen unter sich bleiben, es ist
schließlich auch wichtig, dass sie sich ge-
genseitig kennenlernen und voneinander
profitieren.”

Text: S. Bruckbauer, D. Schebach, 
W. Schalko, B. Paur 
Fotos: Hersteller, Redaktion 
Info: www.fruehjahrsordertage.at

Virtual Shelf: Das Ordertage-Highlight 2012
ist auch das Ordertage-Highlight 2013 – in
der neuesten Version, versteht sich, und

nun zudem in einer Online-Variante. 

Nicht eins, sondern zwei: Bei der Red Zac
Abschlussveranstaltung der FJOT werden

dieses Jahr nicht eines, sondern gleich zwei
Autos verlost.

„Wir bieten eine schöne
Ausstellung, zeigen, was
State-of-the-Art ist und

haben sogar einen Barista-
Weltmeister engagiert.”

Friedrich Sobol

„Wir wollen den Lehrlingen
näherbringen, wie wichtig
Teamwork ist – und wie
viel man gemeinsam 
erreichen kann.”

Alexander Klaus



International Van of the Year 2013

International Van of the Year 2013
Sicherstes Fahrzeug seiner Klasse

Kra� sto� verbr. ges. 6,3 – 7,5 l / 100 km, CO2-Emission 166 – 197 g / km. 
Symbolfoto I Nähere Informationen auf www.ford.at oder bei Ihrem Ford-Händler. 
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N ach zwei von vier Roadshowstationen
(plus einer „fünften” in Form des

Frühjahrsordertage-Auftritts) klingt HB-
Chef Christian Blumberger bei seiner
Zwischenbilanz regelrecht euphorisch:
„Bisher läuft’s bombastisch, die Roadshow
ist ein voller Erfolg. Nach den Stationen
in Ebreichsdorf und Graz liegen wir be-
reits bei deutlich über 800 Besuchern –
ich glaube, für so eine Veranstaltung sind
das noch nie dagewesene Zahlen.” Begeis -
tert zeigt sich Blumberger aber nicht nur
von der Menge der Besucher: „Auch un-
sere Workshops sind voll ausgebucht. Das
verdeutlicht, dass das Interesse nicht nur
oberflächlich da ist, sondern wirklich in
die Tiefe geht. Daher sind wir besonders
stolz auf das Lob, das wir vom Fachhandel

für unsere Präsentation und auch für die
Fachvorträge ausgesprochen bekommen.”
Für den HB-Chef läuft das alles in
Summe auf eines hinaus – dass die Ent-
scheidung, die Roadshow so zu gestalten,
wie sie eben heuer abläuft, „absolut rich-
tig” war. 

Selbstredend 

Begrüßt wurden die Besucher bei der
ersten Station im Magna Racino in Eb-
reichsdorf vom – im wahrsten Sinne des
Wortes – größten
Highlight des
Events: dem 85”-
Ultra HD Fernse-
her von Samsung.
Das sollte aber na-
türlich nicht das
einzig Sehens-
werte bleiben:
Neben den brand-
neuen Smart-
LED-TVs der Se-
rien 7 und 8 sowie
den ersten – für
den Empfang von
simpliTV geeig-
neten – TV-
Geräten mit 
inte- griertem 

DVB-T2-Tuner wurde auch der Beweis
abgeliefert, dass die Plasma-Technologie
alles andere als für tot erklärt wurde. Mit
dem F8500 kommt hier ein echtes Pre-
mium-Modell, das mit Edelmetall-Stand-
fuß und Chrom-Design (wie die
LED-Serien) ebenso besticht wie in
punkto Bildqualität. „Wir setzen heuer
auf eine etwas andere Technologie, bei der
wir höheren Stromverbrauch zugunsten
der Bildqualität in Kauf nehmen – und
das sieht man!”, erklärte dazu Samsung-
VL Emmanuel Fink. 

Frühjahrsroadshow „tv13” von HB Austria

Tour pur
Von „noch nie dagewesenen Besucherzahlen” und „in die Tiefe gehendem Interesse der
Fachhändler” sowie einer „absolut richtigen Entscheidung, die Roadshow in dieser Form
durchzuführen”, schwärmt HB-Chef Christian Blumberger nach den Auftaktevents. Und
tatsächlich muss man nicht bis zum Abschluss im Rahmen der Frühjahrsordertage war-
ten, um der Frühjahrs-Tour einen „bombastischen Erfolg” zu bescheinigen.

DER ROADSHOW-AUFTAKT 
im Magna Racino in Ebreichsdorf verlief
sehr erfolgreich. 

VIEL LOB
gab es vom Handel für die Produktaus-
stellung wie auch für die Workshops.  

DAS KONZEPT 
sieht HB-Chef Christian Blumberger
daher als „absolut richtig”.  

AM PUNKT

Als Highlight gab’s den S9, Samsungs 85“ 4K-TV zu sehen – von
dem sich auch Christian Blumberger beeindruckt zeigte. 
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Sehr Interessantes gab es zudem aus
dem Hause Toshiba zu sehen: Auto Cali-
bration. Dieses aus eigener Entwicklung
stammende Feature dient dazu, die Bild-
einstellung auf „Hollywood Studiomoni-
tor-Qualität” zu heben – eine Leistung,
die dem Fachhandel quasi auf den Leib
geschneidert ist. Denn so lässt sich echter
Mehrwert generieren, der entweder ver-
rechnet oder als Zusatzdienst angeboten
werden kann.     

Leuchtendes Beispiel 

Regen Anklang fand auch das neue
Leuchtmittel- und Energiekonzept unter
der Marke GP, wie der Verantwortliche
Erich Posch berichtete – und der mit
Christian Lipp gerade rechtzeitig zum
Road show-Auftakt personelle Verstärkung
in diesem Bereich erhielt. Neo-Produkt-
manager Lipp ist Quereinsteiger aus dem
Handel – nach seiner Lehre bei Köck war
er u.a. als Filialleiter bei Cosmos, im In-
nendienst für ADL und zuletzt bei Haas
in der SCS tätig. Im Rahmen der Road-
show wurden einerseits mögliche Aufstel-
ler-Varianten für die Schnelldreher
präsentiert, daneben Accessoires und Zu-
satz-Artikel wie zB die Globe, eine kabel-
lose, wasserfeste „Stimmungsleuchte” (IP
68; UVP: 99 Euro) mit Farbwechselfunk-
tion. Als besonderes Gimmick kann GP
am POS mit einem „Lampensucher” und
einem „Batteriensucher” aufwarten (auch
im Web unter www.gpbatteries.de im Me-
nüpunkt „Produkte” zu finden), der den
Konsumenten einfach, schnell und über-
sichtlich zum passenden Produkt führt. 

„Kunden infizieren” 

IT-Leiter Markus König machte sich
daran, die – noch zu „Mamit-Zeiten” ein-
geleitete – Erfolgsstory im Bereich Heim-
kino fortzuschreiben: „Heimkino ist ein
Virus, das dem Kunden eingepflanzt wer-

den muss”, betonte König, der zu diesem
Zweck eine neue Heimkino-Broschüre
mit im Gepäck hatte – auch, um wieder
dem einen oder anderen Händler diese
Geschäftsidee schmackhaft zu machen.
Auf wenigen Seiten vermittelt der Folder,
was es an Neuheiten gibt, dass ein Beamer
den Ferneher nicht ersetzt, sondern er-
gänzt, und worauf es wirklich ankommt:
Emotion. „Es gibt eine unglaubliche
Mundpropaganda bei der ganzen Ge-
schichte”, hob König weiter hervor, „aber
man muss dem Thema als Händler ein
wenig Zeit geben. Das geht nicht in ein
paar Wochen, dafür sind die Kunden

dann keine Einmalkunden, sondern kom-
men wieder und wieder.” 

Abgesehen von den Workshops wird
das alles auf den Frühjahrsordertagen
noch einmal geboten – zum Zeitvertreib
bis dahin gibt’s weitere News und Impres-
sionen von den Events auf www.elektro.at.

Links: Neo-Produktmanager Christian Lipp (li.) und Erich Posch präsentierten die Produktrange von GP. Mitte: Der Samsung-VL trat
den Beweis an, dass Plasma-TVs noch nicht abgeschrieben sind. Rechts: Schaub Lorenz-PM Hannes Maurer und die neuen 22–50“-TVs.

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

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1301014

Jede Menge Eindrücke gab es auf der
Road show für die Besucher – von „heißer
Weißer” über scharfes Fernsehen bis zu
edlen Fernsehern. Und zu gewinnen gab
es ebenfalls einiges – neben der einen

oder anderen Erkenntnis (wie oben von
Markus König vermittelt) auch „echte”

Preise: Auf jeder Station wurde unter den
Besuchern ein brandneuer 
Schaub Lorenz-TV verlost. 

4/2013 | 17
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N eues Logo, neues Design, neue Pro-
dukte – Baytronic startet mit viel

Elan ins Frühjahr und hat dafür der Ei-
genmarke Nabo eine auffällige CI gegönnt
und das Portfolio in alle Richtungen er-
weitert. 

Brandneu ist hier die Produktgruppe
Audio, bei der die beiden Schmuckstücke
T1 (gespr. „T one”) und Twister an vor-
derster Front stehen. Hinter der Bezeich-
nung Nabo T1 (UVP: 299 Euro)
verbergen sich trendige Bluetooth-Kopf-
hörer in knalligen Farben, die neben
ihrem satten Sound mit umfangreicher
Ausstattung überzeugen – wie etwa inte-
grierter Freisprecheinrichtung,  elektroni-
scher Lautstärkenregelung und
Ein-Knopf-Bedienung. Nabo Twister
heißt das neue 2.1 Bluetooth-Lautspre-
chersystem im edlen Design. Auch bei
diesem ist eine integrierte Freisprechein-
richtung mit an Bord, wodurch sich das
Gerät perfekt für jeden Schreibtisch eig-
net – zum Preis von 399 Euro (UVP). 

Bei den Haushaltsgeräten stechen so-
wohl die NoFrost-Side-by-Side-Kombi
SBS 5370 (Nutzinhalt Kühlen: 342 Liter,
Gefrieren: 192 Liter; EEK: A+; UVP: 999
Euro) sowie die erste NoFrost-Kühlkom-
bination KGK 2920 (EEK: A+, 292 Liter
Nutzinhalt – 211 Liter Kühlen, 81 Liter
Gefrieren) ins Auge. Beide Modelle sind
aus besonders hochwertigem Edelstahl ge-
fertigt und mit Sensor LC-Display ausge-
stattet.

Bei den Geschirrspülern wird der GSI
1410 die Spitze des Sortiments überneh-
men. Das neue Top-Modell (EEK: A++)
ist mit 45dB sehr leise, bietet Platz für 14
Maßgedecke und jede Menge Features –
alternative Beladungsfunktion, Automa-
tikprogramm, Bestecklade und LC-Dis-
play. On Top wurde das Sortiment durch
Ventilatoren und hochwertige Wasserko-
cher deutlich ausgebaut: Neu im Pro-
gramm sind ein Stand- sowie vier
Tischventilatoren mit Durchmessern von
40 bis 23 cm und die beiden kabellosen
Wasserkocher WK 1000 (für 1,7 Liter)
sowie WK 2000 (ebenfalls 1,7 Liter im
Edelstahl-Look). 

Neben Nabo 

Mit April übernimmt Baytronic die
Distribution der AEG Haushaltskleinge-
räte. Natürlich werden auch diese in
einem gebührenden Rahmen auf dem
Messestand präsentiert. 

Darüber hinaus bringt man mit Music
Angel friendz Farbe in das Audiosegment.
Der beliebte Aktivlautsprecher ist in neun
Farben verfügbar und wird in Österreich
exklusiv über Baytronic vertrieben.

Abgerundet wird der Ordertage-Auf-
tritt durch die Neuheiten von LG:
OLED, 4K und das aktuelle Cinema 3D
Smart TV Line-up mit erweiterter Be-
nutzeroberfläche warten in Salzburg auf
die Besucher. 

Baytronic: Auf den Ordertagen wird’s laut

Alles neu bei Nabo
Wie gewohnt und bestens bewährt präsentiert sich 
Baytronic auch diesmal direkt neben LG. Neben den Neu-
heiten und Innovationen der Koreaner dreht sich (fast)
alles um Nabo – denn die Eigenmarke bekam einen neuen
Look und kräftigen Sortiments-Zuwachs verpasst. 

Der KGK 2920 ist die erste NoFrost-Kühl-
kombination aus dem Hause Nabo.

BAYTRONIC
stellt auf den Ordertagen wie gewohnt
Seite an Seite mit LG aus. 

DIE MARKE NABO
erhielt eine neue CI inkl. neuem Logo,
das Sortiment wurde ausgebaut.   

NEU AN BORD
sind AEG Kleingeräte sowie die Laut-
sprecher Music Angel. 

AM PUNKT

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Baytronic 
Info: www.baytronic.at | nabo.at

Mit neuer CI werden etliche Nabo-Neuheiten wie der T1 (li.) und der Twister gezeigt.  



53 von 98 Filialen sind bereits seit 8.
April geschlossen, 279 Mitarbeiter aus

der Zentrale und in den Shops müssen
gehen. Die Ursache für die angespannte
Situation, die Passiva betragen 28,8 Mio
Euro, liege laut Niedermeyer in den sin-
kenden Umsätzen und Margen, sowie
dem dichten Filialnetz. Das Konzept des
Nahversorgers sei zwischen Großflächen-
anbietern und Internet unter Druck gera-
ten. Die Kette will sich nun ausschließlich
auf die zugkräftigen Standorte in attrakti-
ven städtischen Lagen und in Einkaufs-
zentren konzentrieren. Gleichzeitig soll
ein neues Konzept das ewige Problem des
Filialisten lösen, seine fehlende Positionie-
rung. Dazu sollen die verbleibenden Filia-
len auf einen neuen Standard gebracht
werden, der sich an den erlebnisorientier-
ten Shopkonzepten von Apple und Sam-
sung orientiert. Allein, wer sich einen
stylischen Apple-Shop vor Augen hält, hat
Schwierigkeiten dieses Konzept mit einer
Niedermeyer-Filiale in Einklang zu brin-
gen. 

Highend-Konzept

Deswegen sollen die verbleibenden Fi-
lialen neu gestaltet werden. Das Sortiment
werde sich laut Unternehmenssprecher
Chris tian Rothmüller auf ausgewählte
Marken und Top-Geräte konzentrieren.
Die Basis des Konzepts sei aber das vor
Kurzem eingeführte Niedermeyer-Multi-
Shopping. Dieses Hybridangebot, im
Netz bestellen und Abholung in der Fi-
liale, mache laut Niedermeyer bereits 20%
des Umsatzes aus. Damit dies aber auch
umgesetzt werden könne, benötigt Nie-
dermeyer einen Investor. Die Rede ist von
einem einstelligen Millionenbetrag.

Wer will Niedermeyer?

Die Frage bleibt: Wer will Niedermeyer
unter die Arme greifen? Gegenüber der
österreichischen Presse winken die übli-
chen Verdächtigen unter den österreichi-
schen Sanierern allerdings ab. Auch die
Mitbewerber wie Hartlauer oder DiTech
zeigen wenig Interesse. 

Laut Unternehmen gebe es aber bereits
seit Längerem vielversprechende Gesprä-
che mit Interessenten aus der Branche als
auch Finanzinvestoren, wobei die Ge-
sprächspartner sowohl aus Österreich als
auch aus dem Ausland kommen. Details
und einen Zeitrahmen wollte Rothmüller
unmittelbar vor dem Redaktions-
schluss dieser Ausgabe allerdings nicht
nennen: „Je früher wir zu einem Ergeb-
nis kommen, desto besser. Die erste

 Gläubigerkonferenz ist jedenfalls einmal
sehr gut verlaufen und der Sanierungsplan
wurde durchgewunken.”

Niedermeyer wurde 1957 von Helmut
Niedermeyer als Foto- und Röntgenarti-
kelgeschäft gegründet. Bis in die 90er-
Jahre expandierte das Unternehmen.
1993 übernahm Niedermeyer die Reste
von Herlango. Christian Niedermeyer
verkaufte schließlich das Unternehmen
1999 an T-Mobile, die das Filialnetz für
die Expansion im Mobilfunk nutzte.
2004 wollte der Finanzinvestor VMS
Niedermeyer zusammen mit Cosmos zu
einem schlagkräftigen Gegengewicht zu
MediaMarkt/Saturn aufbauen. Schon da-
mals litt die Kette an zu vielen kleinen
Standorten, einem unübersichtlichen Sor-
timent und damit verbunden, einer

 unklaren Positionierung. Nachdem der
Plan nicht so richtig abhob, stieg Libro-
Sanierer Werner Weber im August 2009
bei Niedermeyer ein und übernahm 2010
die Mehrheit im Unternehmen. Die rest-
lichen 49,9% hält seither die Hypo
Equity Beteiligungsgesellschaft. Im Som-
mer 2010 stellte Weber auch im Gespräch
mit E&W sein Programm zur Neuposi-
tionierung vor. Das Sortiment wurde auf
die vier Kernbereiche Computer, Foto,
Handy und Multimedia reduziert.
Gleichzeitig führte die Kette ein neues
Logo und den Claim „Niedermeyer
macht’s einfach” ein. 2011 folgte dann die
Partnerschaft mit Cyberport. 
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Niedermeyer in Insolvenz 

Radikalkur benötigt
Dass es um Niedermeyer nicht gut bestellt ist, darüber munkelt man in der Branche
schon länger. Die Probleme des Filialisten waren zu offensichtlich. Jetzt hat das 
Unternehmen Insolvenz angemeldet. Mehrheitseigentümer Werner Weber will 
mit einer Radikalkur das Steuer herumreißen. 

PROBLEMFALL

Der Kahlschlag: Innerhalb von drei Tagen wurden 53 der 98 Filialen geschlossen.

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

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1304019
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Seit dem ersten E&W-Artikel zu diesem
Thema im März hat sich viel getan.

Zahlreiche Medien sprangen auf den Zug
auf, eine regelrechte Hetzjagd auf Konsum-
elektronik-Hersteller begann und schließ-
lich machte sich auch noch Bundesminister
Rudolf Hundstorfer wichtig: „Diese Proble-
matik der auffallend kurzen Produktlebens-
dauer nimmt ernstzunehmende Ausmaße
an und der Verdacht, Produkte werden vor-
sätzlich so gestaltet, dass Reparaturen un-
möglich bzw unwirtschaftlich sind, scheint
sich zu erhärten.” Das Bundesgremium
Elektro- und Einrichtungsfachhandel sowie
der Fachverband der Elektro- und Elektro-
nikindustrie reagierten prompt. Mit der
Feststellung „Geräte werden nicht bewusst
manipuliert. Der Vorwurf dieses Mas-
senphänomens entbehrt jeder Grundlage.
Kein Markenhersteller kann es sich erlau-
ben, bei seinen Produkten auf ‚geplanten
Verschleiß’ zu setzen. Der harte Wettbe-
werb im Markt würde solch eine verbrau-
cherfeindliche Produktstrategie sofort
bestrafen” wurden die haltlosen, pauschalen
Unterstellungen auf das Allerschärfste zu-
rückgewiesen.

Bündnis Grüne-Studie

Nächster „Meilenstein” in dieser mühse-
ligen Debatte war die von der Bundestags-
fraktion Bündnis 90/Die Grünen in
Auftrag gegebene Studie „Geplante Obso-
leszenz”. – Bei wem in Auftrag gegeben?
Sinnigerweise beim (Quasi-)Initiator der
aktuellen Obsolszenz-Diskussion, dem
Deutschen Stefan Schridde. Es überrascht
deshalb kaum, dass der angeblich „von der
Industrie geplante Produktverschleiß” in
dieser Untersuchung nachgewiesen wurde,
wie in der Studien-Zusammenfassung zu
lesen ist: „Mit den aufgezeigten konkreten
Produktbeispielen wird deutlich, dass die
Varianten geplanter Obsoleszenz stetig zu-
nehmen. ... Die dargestellten Vorgehens-
weisen können nicht mit marktseitigen
Kundenanforderungen begründet werden.
Die Vielfalt der Methoden zeigt dagegen
einen Erfindungsreichtum, der eher als
,kreative Destruktivität’ bezeichnet werden
kann. Geplante Obsoleszenz fördert

 fragwürdige Innovationen, die die Gesell-
schaft und Umwelt erheblich schädigen.” 

Bestätigung 

Den (unseres Erachtens gerechtfertigten)
Vorwurf, die Studie sei nicht objektiv oder
gar „purer Schwachsinn”, lässt Autor und
Obsoleszenz-Gegner Schridde nicht gelten:
„Alle Aussagen des Gutachtens sind durch
zahlreiche Experten bestätigt. Auch die Stif-
tung Warentest, das Umweltbundesamt
und der Bundesverband Verbraucherzen-
tralen haben mir, neben vielen Professoren,
Produktentwicklern und Fachexperten der
Branchen, bereits öffentlich recht gegeben.
Insbesondere bei Konsumelektronikpro-
dukten lässt sich vielfach nachweisen, dass
unter sonst gleichen Kosten eine deutliche
höhere Haltbarkeit und Reparierbarkeit
herstellbar wäre. Das bisher einzige ober-
flächliche Gegenargument der Hersteller
lautet, es würde für Hersteller keinen Sinn
machen. Hier wird das Gutachten deutli-
cher und erläutert den direkten Zusam-
menhang zwischen Kurzlebigkeit und
Renditemaximierung.”

Interessant in dieser Stellungnahme ist
die Äußerung, die StiWa hätte den Aussa-
gen des Gutachtens recht gegeben. In
einem Interview erklärte der wissenschaft-
liche Leiter des StiWa-Multimediateams
Jürgen Nadler nämlich, dass es zwar einiges
zu kritisieren gäbe, aber „die Testarbeit der

StiWa hat bisher keine Anhaltspunkte dafür
geliefert, dass von Anbietern bewusst Bau-
teile minderer Qualität eingebaut werden,
um diese schnell unbrauchbar zu machen.”

Die deutschen Grünen stellten, aufgesta-
chelt durch die Studie, bereits einen Antrag,
wonach „Hersteller verpflichtet werden sol-
len, möglichst langlebige Produkte zu ge-
stalten, für mindestens fünf Jahre Ersatzteile
bereitzuhalten und die Gewährleistungs-
pflicht zu verlängern”. Die österreichischen
Grünen überlegen einen ähnlichen Antrag
einzubringen. Zudem erachten sie „eine
Kennzeichnungspflicht mit der zu erwar-
tenden Lebensdauer eines Gerätes” für
sinnvoll. 

Konstruktiver Dialog

„Statt pauschaler Abwehr einer detaillier-
ten Studie” würde sich Stefan Schridde auf
jeden Fall über die „hoffentlich vorhandene
Bereitschaft zum konstruktiven Dialog”
freuen. Ja – man wird sehen! Die umfang-
reiche Konsumenten-Befragung des VKI
läuft übrigens noch. Sobald die Ergebnisse
feststehen, werden wir berichten ... 

„Die Parte am Buckel“ – Teil II. Eine Zusammenfassung der jüngsten Geschehnisse

Bewiesener „Beschiss“? 
„Geplante Obsoleszenz existiert!“ – Ende März ließen zahlreiche Medienberichte in
Deutschland und Österreich aufhorchen. Das Bündnis 90/Die Grünen hat eine Studie zum
Thema geplante Obsoleszenz in Auftrag gegeben. – Das Ergebnis: eine hundertseitige Ab-
handlung, in der die Autoren den Verdacht manipulierter Elektrogeräte bestätigt sehen.  

Immer heftigere Anschuldigungen: „Achtung, Beschiss!“ titelte letztens die deutsche Bild.

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

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1304020
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Bei diesem Thema kochen die Emotionen
hoch, wie man u.a. auch an den vielen

Leser-Briefen auf www.elektro.at erkennen
kann. Einer, der kräftig mitdiskutiert, ist der
Vorreiter der Obsoleszenz-Bewegung: Stefan
Schridde. Der Deutsche brachte mit seiner
Kampagne „Murks? Nein Danke!” den
Stein eigentlich erst so richtig ins Rollen ...

kleinerhändler
Vielleicht auch dieses ...

... nicht vergessen: Der Preis der Geräte
soll immer kleiner und kleiner und kleiner
werden. Ich glaube, die Industrie richtet sich
danach, was übrig bleibt ist Schrott. Nach
35 Jahren im Service fällt mir schon auf, dass
Billiges früher ausfällt. Deshalb unser
Spruch: „Was man bezahlt, das bekommt
man”. Das stimmt zum Großteil schon.

kleiner Händler ... 
Eingebautes Ablaufdatum

Also, das ist doch jetzt wirklich KEIN
GEHEIMNIS, oder? Das war doch schon
mit der Glühbirne so!!! Und keiner hat sich
darüber aufgeregt, oder? Wenn es nur noch
Geräte mit endlosem Ablaufdatum geben
würde, dann müsste die Welt einen
„NEUEN” Kapitalismus erfinden!

Alex Eisenmann 
Moderne ...

... Verschwörungstheorie. Wie kann nur
jemand annehmen, dass sich irgendein Pro-
duzent bei der heutigen Konkurrenz-Situa-
tion so etwas erlauben könnte. 

Kleiner Händler 12345
Geiz ist Geil = Minderwer-
tige(re) Qualität =  

Kaputt zwei Tage nach Ablauf der Garan-
tie ... Ist doch irgendwie logisch, dass wir für
GEIZ IST GEIL-Kunden nicht Top-Qua-
lität anbieten können, oder? Dementspre-
chend lange halten eben die Geräte. Also an
alle Konsumentinnen und Konsumenten da
draußen: Wenn Sie Geräte haben wollen,
die länger halten, dann müssen Sie wohl ein
wenig tiefer in die Geldtasche greifen und
eben Qualitätsprodukte in hochwertiger
Verarbeitung kaufen! So schaut’s aus!

Schwarze Schafe mag es auch geben, die
sollte man dann aber empfindlich strafen,
wenn’s herauskommt!

kleinerhändler 
„Hundstorfer warnt”  

Das ist also die Arbeit unserer von uns
hochbezahlten Politiker. Im Vorfeld machen
diese sogenannten Volks-Vertreter über-
haupt nichts! Immer erst, wenn’s eh schon
alle wissen oder darauf aufmerksam machen.

kleiner Händler 
Schuld ist das System ...  

... und die Einstellung der Leute. Der
Konsument will (erwartet sogar) jedes Jahr
neue Geräte, neue Produktnummern mit
mehr Funktionen (auch wenn diese zum
Teil absolut unsinnig sind), dazu noch billi-
gere Preise. Am besten den 70 Zoll TV um
999 Euro usw. Das ist eine Spirale, in der es
nur Schrott geben kann! Man sehe sich mal
die Bauteilmenge in einem Gerät an: Wenn
jedes Teil um 3 Cent mehr kosten würde,
wäre vielleicht die Haltbarkeit länger, aber
die Geräte würden das Doppelte kosten. Die
Haltbarkeit ist ohnehin für 90% der Kon-
sumenten egal, da viele sowieso 1–2 Jahre
alte funktionstüchtige Geräte als wertlos be-
trachten, da es ja schon neue gibt – man will
sich ja nicht blamieren! Merkwürdige Welt. 

geizverweigerer  
Folgen der GiG-Mentalität

... und weil alles immer billiger wird, soll
die Qualität gleichbleiben? Wie soll das
denn funktionieren? Wenn ich billigen
Schrott kaufe, darf ich mich nicht wundern,
wenn die Lebensdauer doch eher auf der be-
scheidenen Seite ist. Wenn ich Geld für
Qualität ausgebe, werde ich auch eine ent-
sprechende Gegenleistung erhalten.

maw   
Entschuldigung fällig

Herr Hundstorfer, ich denke hier ist eine
Entschuldigung fällig. Nicht nur an die In-
dustrie, nein auch an den Handel, der nun,
dank ihrer unüberlegten Aussage, bei jedem
Verkauf das Vertrauen neu aufbauen muss.
Hier eine ganze Branche des Betruges zu be-
zichtigen ist unverantwortlich. Wenn ich

‘öffentlich in den Medien (landesweit)
Herrn Hundstorfer des Betruges bezichtigen
würde, kann ich mir gleich einen Anwalt su-
chen. 

Nicht nur der Geiz (teilweise billigere
Teile) sind schuld an einem Defekt. Es ist
auch die Veränderung der Benutzer-Ge-
wohnheiten, die den Geräten eine höhere
Beanspruchung abverlangt. Daher noch-
mals meine Forderung an Minister Hund-
storfer: Überlegen Sie sich nochmals Ihre
Aussage und entschuldigen Sie sich, mit der
gleichen Präsenz, bei der gesamten Elektro-
branche. 

kleinerhändler  
Endlich Gerechtigkeit

Der Bumerang mit der Aufschrift Geiz
ist Geil kommt endlich zurück. Niemand
kann sich auf Dauer leisten, für wenig Geld
viel Qualität und genauso umgekehrt zu
verkaufen. 

Gerhard  
Geplante Obsoleszenz ...

... die gibt es nicht. Die Produkte sind so
schlecht!

snowbeat 
Rücknahme 

Woran sollen denn die Hersteller verdie-
nen, wenn sie Geräte herstellen, die nicht
mehr kaputt werden?! Die Tatsache, dass es
die geplante Obsoleszenz gibt, finde ich
nicht erschreckend und wirtschaftlich sehr
gut nachvollziehbar. Das Blöde an der Sache
ist, wie mit dem defekten Zeug umgegangen
wird. Es sollte irgendwie einen Pfand auf
Elektrogeräte geben oder einen Rabatt und
vor allem sollen die Elektrogroßmärkte bzw
die Hersteller selbst den Elektroschrott wie-
der zurücknehmen, um die verbauten Res-
sourcen wiederzuverwenden. 

Stefan Schridde  
Öffentliche Debatte ... 

... hilft bei der Aufklärung. Organisieren
Sie doch eine öffentliche Podiumsdiskussion
mit Ihren Experten. Ich komme gerne und
stelle mich deren Argumenten. Sie erreichen
mich unter www.murks-nein-danke.de.
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Eduard Hörmann

„Ich halte die ganze
Diskussion für aufge-
legten Blödsinn. Jede
Firma würde sich nur
selbst schädigen,
wenn sie so agieren
würde: Ein Kunde,
der heute schlechte

Erfahrungen mit einem Gerät macht,
kauft diese Marke ja nicht mehr. Gerade
die Markenware lebt davon, dass die Pro-
dukte lange halten – Miele hat das kom-
plette Image darauf aufgebaut. Oder im
TV-Bereich: Fernseher werden heute aus-
getauscht, weil sie technologisch veraltet
sind. Natürlich kann es gerade in unserer
Branche schon einmal vorkommen, dass
ein schwacher Bauteil mit dabei ist – aber
dass das von den Herstellern gewollt
wäre, halte ich wie gesagt für Unsinn.” 

Expert Hörmann,  Waidhofen/Schrems     

Streitthema als Chance

„Obsol... – wie?“
Sehr emotional wird derzeit in den Medien das Thema „geplante Obsoleszenz“ disku-
tiert, obwohl kaum einer das Wort richtig aussprechen kann. Wir haben Händler in ganz
Österreich befragt, wie sie mit dem Thema umgehen – nicht zuletzt angesichts kritischer
Kundenfragen.

René Scheibelmasser

„Bei Handys bin ich
davon nicht über-
zeugt. Natürlich –
Akkus sind nach ei-
niger Zeit hinüber,
und bei den neuen
Smartphones mit
den fix verbauten

Teilen ist das ein Problem. Aber Akkus
hatten immer schon eine begrenzte Le-
bensdauer. Ein größeres Problem be-
steht heute in der Software. Die Apps
werden für die Top-Smartphones ge-
schrieben und verlangen die neueste
Version des Betriebssystems. Die not-
wendigen Updates gehen aber bei älte-
ren Smartphones auf Kosten der
Geschwindigkeit. Da machen die Apps
bald keinen Spaß mehr.” 

Telecom-Profi, Steyr      

Philip Lefkowits 

„Wir werden immer
mehr mit diesem
Thema konfrontiert.
Natürlich nutzen wir
die Thematik, um hö-
herwertiger zu verkau-
fen.Erfahrungsgemäß
sind hoch- preisige

Geräte eben stabiler als Einstiegsgeräte.
Hersteller wie zB Miele funktionieren bei
uns sehr gut, weil die Kunden merken,
dass eine Waschmaschine mit 100 kg
eben anderes verarbeitet ist als ein 300
Euro-Gerät. Dass die Industrie bewusst
Sollbruchstellen einbaut, glaube ich
nicht. Die mediale Aufmerksamkeit ist
auch nicht berechtigt, wenn man sich den
Prozentsatz der Ausfälle ansieht. Doch die
Kunden erwarten sich teilweise von Ein-
stiegsprodukten zu viel – natürlich ist da
das Ausfall-Risiko höher.”
Red Zac Lefkowits, Wien

Alexander Marth

„Es gibt kein In-
teresse in der Indus -
trie, dass die Gerät so
lange halten. Aller-
dings sind wir in der
Mobilfunkbranche
in der glücklichen
Lage, dass die meis -
ten Kunden so oder

so nach zwei Jahren ihre Handys aus-
tauschen. Wir werden von den Kunden
andauernd darauf angesprochen, und
da bei Service im Mobilfunkbereich
weiterhin vieles im Argen liegt, verstehe
ich sie auch. Als Händler sind wir die
ersten Ansprechpartner der Kunden
und diese Diskussion ist eine Chance.
So viel wie jetzt wurde noch nie servi-
ciert. Für höherwertige Smartphones
sind die Kunden auch bereit, etwas
Geld in die Hand zu nehmen.” 

Martinas Handyladele, Imst      

Rainer Jamy

„Ich glaube nicht,
dass bewusst Soll-
bruchstellen einge-
baut werden.
Allerdings sind die
Leute, die sich am
meisten aufregen,
jene, die in Lebens-

mitteldiskontern ein Billigsdorfer-Gerät
kaufen und sich wundern, dass das Gerät
nicht ewig hält. Aber da ist es ja klar, dass
hier billige Teile eingebaut werden – so
entsteht vielleicht der Eindruck, dass das
bewusst gemacht wird. Heute kostet ein
TV-Gerät vielleicht ein Viertels des Mo-
natsgehalt und kann noch wesentlich
mehr – aber die Kunden erwarten absur-
derweise, dass das Gerät dann genauso
lange hält wie früher. Das ist ja finanziell
gar nicht umsetzbar.”

Red Zac Radio Bauer, Wien  

Wilfried Erler

„Als Fernsehtechni-
ker kenne ich natür-
lich die Problematik
von Elkos und ka-
putten Netzteilen.
Auch namhafte Her-
steller waren und
sind hier betroffen.

Das hat sicher mit der Billigpreis-Men-
talität zu tun, aber ich unterstelle der
Industrie keinesfalls Absicht. Im Gegen-
teil, die Thematik wird überbewertet
und derzeit von den Medien hochge-
schaukelt. Fakt ist: Aufgrund der Preis-
Thematik werden billige Komponenten
verbaut, aber wer Schuld hat – die In-
dustrie, die möglichst billig produzieren
will, oder die Konsumenten, die billige
Geräte fordern – lässt sich meines Er-
achtens nicht so einfach entscheiden.” 

Wilfried Erler Sound.TV, Tux      



www.metz.de

Technische Perfektion ■ Sicher in die Zukun� ■ Bedienfreundlichkeit ■ Ausgezeichnete Qualität ■ Bequemer Service 

Metz – immer erstklassig.

Sichern Sie sich jetzt die limitierte Metz Sonderedition zum Jubiläumspreis!

75 Jahre Metz:
Feiern Sie mit!

Metz feiert 75-jähriges Jubiläum – und möchte Sie jubeln lassen: mit 

der limitierten Sonderedition des Metz Taros LED Media twin R Titan. 

Der vielseitig vernetzbare LCD-LED-Fernseher mit Full HD-200-Hertz-

Technologie überzeugt durch brillante Bild- und Tonqualität – und 

durch seine exklusive Sonderausstattung zum Jubiläumspreis. 
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Drei Größen in der Sonderfarbe „Titan“: 32" (80 cm), 
37" (93 cm) oder 42" (107 cm) Bildschirmdiagonale

Integrierter 750-GB-Digital-Recorder (PVR) für bis 
zu 150 Stunden Filmaufnahmen in HD-Qualität

Hochwertige Fernbedienung aus gebürstetem  
Aluminium

5 Jahre Garantie* auf die Jubiläumsmodelle  
Taros 42, 37 und 32 LED Media twin R Titan

 

 

 

Exklusiv beim teilnehmenden Metz Fachhändler.
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Es fängt beim Setting an, das zumindest
eine gewisse Bevorzugung nahelegt.

Denn die Umfrage von Marketagent.com
wurde ausschließlich im Internet durchge-
führt. Die Stichprobe von 2.000 Teilneh-
mern im Alter zwischen 14 und 69 Jahren
entspricht laut den Marktforschern der
österreichischen Bevölkerung, wobei die
Befragten nur die Handelsunternehmen
bewerten konnten, die sie zumindest in der
gestützten Erhebung auch kannten. 

Vorteil Nische

Da zeigt sich auch der Haken an der
Umfrage: Denn MediaMarkt war zB 1.887
Untersuchungsteilnehmern bekannt, von
diesen bescheinigten 21,1% dem Großflä-
chenanbieter eine besonders hohe Service-
orientierung. Der Anteil wuchs auf 23,8%,
wenn man nur diejenigen 1.457 wertet, die
auch in den zwölf Monaten zuvor bei Me-
diaMarkt eingekauft hatten. Zum Ver-
gleich: RedZac war 1.540 zumindest dem
Namen nach ein Begriff, davon attestierten
16,7% den Händlern der Kooperation eine
sehr hohe Serviceorientierung. Dieser Wert
wächst auf 42,2%, wenn nur die tatsächli-
chen Kunden der vergangenen zwölf Mo-
nate zum Zug kommen. Deren Anzahl
beträgt allerdings nur 223. Das Muster
setzt sich bei anderen Fragen fort. 

Als Nischenanbieter kam das Studiende-
sign so DiTech entgegen. Zwar kannte nur
die Hälfte der Befragten das Unternehmen,

aber von diesen haben beinahe 40% auch
bei DiTech eingekauft und sie waren offen-
bar überwiegend mit dem Gebotenen zu-
frieden.

Guter Ruf 

Was bedeutet, dass DiTech zu Recht
stolz auf seine Bewertung sein kann. Bei
den sieben in der Bewertung als wichtigs -
ten eingestuften Faktoren Preis-Leistungs-
Verhältnis, Kompetenz des Personals,
Freundlichkeit des Personals, Zuverlässig-
keit des Unternehmens, Engagement des
Personals, gute Produktqualität, Erfüllung
der Wünsche und Vorstellungen erhielt Di-
Tech von den Teilnehmern der Studie den
höchsten Mittelwert von 27,7%. Bei vier
dieser sieben Kriterien lag DiTech in der
Umfrage von Marketagent.com vorne.

„Kaum etwas motiviert einen Unterneh-
mer mehr als diese Auszeichnung. Das ist
der Beweis dafür, dass wir 14 Jahre lang die
richtige Strategie verfolgt haben. Beratung,
Service und Qualität der Produkte sind
dem Kunden offensichtlich wichtiger als
viele andere Faktoren”, erklärt DiTech-
Gründer Damian Izdebski. „Wir werden
weiterhin auf diese Strategie setzen und un-
sere Stärken weiterhin ausbauen. Ich bin
fest davon überzeugt, dass wir noch viel Po-
tenzial für weiteres Wachstum am österrei-
chischen Markt haben und auch gegen
Unternehmen bestehen können, die über
ein Vielfaches an Marketingbudget verfü-
gen.”

Nicht auf dem Radar 

Die Umfrage zeigt allerdings in aller
Klarheit, dass der traditionelle Elektrofach-
handel bei gewissen Kundengruppen
kaum auf dem Radar aufscheint. Das be-
ginnt bei der Bekanntheit: Da kamen die
Kooperationen EP:, RedZac und Expert,
die wie Filialisten gewertet wurden, bei der
Erstnennung auf Werte von weniger als
3%. Ging es um die allgemeine Bekannt-
heit  (ungestützt), dann pendelten die

Werte der Kooperationen zwischen 2,5%
und 2,6% für EP: bzw Expert und 10,9%
für Red Zac. Da einzelne Händler (wenn
sie von den Befragten nicht einer Koopera-
tion zugeordnet wurden) extra gewertet
wurden, hellt sich das Bild für den EFH al-
lerdings etwas auf. Erst bei der gestützten
Bekanntheit konnten die Kooperationen
aufholen und Werte zwischen 29,6% (Ex-
pert) und 76,8% (Red Zac) erreichen. 

Die Bekanntheit ist aber nur ein Pro-
blem. Fragt man nach, welches Unterneh-
men grundsätzlich für einen Einkauf in
Frage kommt, und schlüsselt das Ergebnis
nach Altersgruppen auf, so zeigt sich, dass
der EFH vor allem bei der Gruppe unter
30 Schwächen hat. So wird Red Zac als
stärkster Vertreter des Fachhandels von den
20 bis 29-Jährigen von weniger als einem
Fünftel überhaupt in der Einkaufs-Überle-
gung berücksichtigt. 

Fachhandelsumfrage von Marketagent.com und Wirtschaftsblatt

Der Beste im ganzen Land?
DiTech sei der beste Elektrohändler Österreichs, titelte das Wirtschaftsblatt nach der mit
Marketagent.com zusammen durchgeführten Untersuchung zum „Elektro- und Optiker-
Fachhandel“. Dass DiTech es sich nicht zwei Mal sagen ließ, dieses Ergebnis hinauszu -
posaunen, liegt auf der Hand. Demnach war der Wiener Computerhändler vor
MediaMarkt, Hartlauer sowie Saturn ex aequo mit Conrad platziert. Ein genauerer Blick
auf die Ergebnisse der Umfrage ergibt jedoch ein differenzierteres Bild.

DiTech-Gründer Aleksandra Izdebska und
Damian Izdebski können sich zu Recht

über die gute Bewertung freuen. 

DITECH 
in Internet-Umfrage top-bewertet.

DAS SETTING
bevorzugt allerdings große Unterneh-
men und Internet-Anbieter. 

SCHWÄCHEN DES EFH
Besonders von jüngeren Befragten wird
der Fachhandel von vorneherein nicht in
die Überlegungen miteinbezogen.   

AM PUNKT

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

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1304024



25

HINTERGRUND

Conrad ver-
kauft jetzt
Großgeräte 

Ab sofort
führt Conrad
Österreich in
seinem über
350.000 Arti-
kel umfassen-
d e n
S o r t i m e n t
auch Haus-
halts-Großge-
räte. Damit
rundet Öster-
reichs größter
Technikhändler den Haushaltsbereich
der Kleingeräte wie Bügeleisen, Es-
pressomaschinen und diverse Küchen-
geräte nun mit Waschmaschinen,
Geschirrspülern oder Kochfeldern ab.

„Das neue Sortiment umfasst er-
stens Produkte aus dem Bereich Wa-
schen mit Waschmaschine und
Wäschetrockner, zweitens Produkte
aus dem Bereich Kühlen mit
Kühlschrank, Kühl-/Gefrierkombina-
tion und Gefrierschrank/-truhe und
drittens Produkte aus dem Bereich
Küche mit E-Herd, Geschirrspüler
und Dunstabzug”, freut sich der zu-
ständige Conrad Category Manager
Reinhard Fruhwald über die Erschlie-
ßung des neuen Sortiments-Bereichs.
Für diese neuen Großgeräte wird auch
ein erweitertes Lieferservice mit Zu-
stellung, An-/Abschluss-Service sowie
Altgeräterücknahme angeboten. 

Der Vertrieb der Produkte erfolgt
über folgende drei Kanäle: In den Me-
gastores in Wien Stadlau, Wien Mei-
selmarkt, Vösendorf, Graz, Linz und
Salzburg bietet sich die Möglichkeit,
die Produkte stationär zu erleben.
Über den klassischen Versandhandel
mit Katalogen können die Kunden
mittels Bestellschein oder telefonisch
die Geräte anfordern. Per Mausklick
kann man in den beiden Onlineshops
www.conrad.at und www.business.con-
rad.at die Geräte ebenso finden.  

Mit Herstellern wie LG, Hotpoint,
Indesit und Bauknecht will die Kette
damit auf das zumindest halbwegs
spannensichere Umfeld der Großge-
räte setzen und neue Umsätze lukrie-
ren. Ob’s den klassischen Fachhandel
freut, bleibt dahingestellt. 

P ixmania galt lange Zeit als der Vor-
zeige-Onlinehändler. Jährliche Um-

sätze von über 800 Mio Euro, ständiges
Wachstum. 2006 stieg die britische Elek-
trokette Dixons in das Unternehmen ein –
von da an ging es bergab. Seit diesem Zeit-
punkt sei der Unternehmenswert auf ein
Siebtel gesunken, berichten französische
Wirtschaftsmagazine. „Dixons stieß auf
ein Unternehmen mit 1.500 Mitarbeitern,
das noch wie ein Start-up geführt wurde:
kurzfristige Zielvorgaben, aus dem Bauch
getroffene Entscheidungen, oberflächlich
gestaltete Prozesse”, analysiert die franzö-
sische Capital. 

Sinkende Margen 

Hatte man eingangs gute Gewinne mit
dem Verkauf von Digitalkameras einfah-
ren können, neue Märkte erschlossen und
weitere Filialen eröffnet, kamen mit der
Krise erste Schwierigkeiten auf den On-
line-Händler zu. Die Lösung: Ausweitung
des Sortiments auf die gesamte UE. Aller-
dings währte die Glücksritterstimmung
nur kurz. Die sinkenden Margen in der
Unterhaltungselektronik waren bei Wei-
tem nicht so einträglich, um in den 26 in-
ternationalen Märkten noch
gewinnbringend agieren zu können.

Um den immer kleiner werdenden
Spannen im UE-Bereich entgegenzuwir-
ken, folgte der nächste „logische” Schritt:
Wieder eine Sortiments-Erweiterung.
Doch auch bei dieser fehlte wohl das nö-
tige Know-how, was die Preisstrukturie-
rungen betraf. Zusätzlich wurde der
Druck von Mitbewerbern wie Amazon
und ebay immer stärker. Im Vorjahr
schrieb man einen Verlust von rund 24
Mio Euro, auch im heurigen Geschäfts-
jahr sei der Umsatz um 15% eingebro-
chen, berichtet die Capital.

Au revoir

Zwölf Jahre nach seiner Gründung
musste der internationale Online-Händler

seine Websites in Märkten wie Österreich,
Schweiz, Ungarn, Luxemburg, Spanien
oder Frankreich schließen.  

Und so heißt es Au revoir auf Pixma-
nia.at: „Pixmania.com wurde vor zwölf
Jahren gegründet, hat sich von Frankreich
aus in Europa ausgebreitet und sich
immer wieder neu erfunden, um Sie zu-
friedenzustellen. Unser Ziel war es stets,
Ihnen eine breite Produktpalette zu den
besten Preisen anzubieten, mit einem
kompetenten Service. Unser Team hat mit
der Unterstützung ihrer Lieferantenpart-
ner ihre Versprechen immer gehalten, um
Sie zufriedenzustellen. Jedoch zwingen
uns die schwierigen Märkte, in denen wir
tätig sind, unsere Ziele neu zu stecken:
Wir haben uns dazu entschlossen, unsere
Aktivität zu fokussieren und werden dem-
zufolge unsere Internetseite in Österreich
schließen. Wir werden aber in jedem Fall
die letzten getätigten Bestellungen auf der
Internetseite ausliefern und unser Kun-
denservice für alle Artikel, die bei Pixma-
nia gekauft wurden, kümmert sich
weiterhin unter Pix&Ich-Account um
Ihre Wünsche.”

Pixmania beendet seine Lieferungen nach Österreich 

Onlinehändler strauchelt
Die UE brach ihnen scheinbar das Genick. Nach dem Rück-
zug aus Spanien und Frankreich Ende Februar sind nun
noch weitere internationale Märkte dran: Der kriselnde
UE-Online-Händler Pixmania hat seine Website in Öster-
reich und weiteren neun Ländern offline gestellt. Der
Grund: Schwierige Marktsituation und sinkende Margen.

Ein ehemaliger Stern unter den Online-
händlern sinkt: Pixmania zieht sich heuer

aus zwölf internationalen Märkten zurück.

Text: Bettina Paur
Foto: Pixmania
Info: www.pixmania.at 

4/2013 | 
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W ie eine Kooperation ihre Lagerfunk-
tion erfüllt, ist eine Schlüsselfrage

für jede Organisation. Bei Expert fiel die
Entscheidung ganz klar auf ein Lager in
Eigenregie. Dazu hat die orange Koopera-
tion im vergangenen Jahr die Lagerkapa-
zität am neuen Standort in Wels nochmals
erweitert. Im Sommer 2012 konnte Ex-
pert seine neue Halle einweihen.

„Jeder stellt seine Lösung natürlich als
die beste dar. Beide Varianten haben ihre
Vorteile. Beim Outsourcing habe ich
keine Investitionskosten. Auf der anderen
Seite hat sich Expert bewusst für ein selbst
geführtes Lager entschieden. Wir sind der
festen Überzeugung, dass das Lager in der
Kooperation eine ganz zentrale Rolle
spielt – im Sinne der Versorgungsfunk-
tion. Die wollen wir selbst in der Hand
haben”, erklärt Expert-GF Alfred Kapfer.

Optimal lieferfähig

Einer der Vorteile ist die erhöhte Flexi-
bilität, die ein eigenes Lager vor Ort mit
sich bringt. „Eine räumliche Trennung
von Lager und Verwaltung ist unserer An-
sicht nach suboptimal, trotz der vielen
modernen Möglichkeiten der Kommuni-
kation”, so Kapfer. „Gerade in Spitzenzei-
ten haben wir durch das Lager die
Möglichkeit, höchst flexibel zu agieren.
Wir haben die Personal- und Zeitplanung

selbst im Griff. Das ist bei externen
Dienstleistern nur begrenzt der Fall.”

Diese Flexibilität ist auch nach Ansicht
von Kapfer ein Alleinstellungsmerkmal
von Expert. In der Zentrale sei man dann
auch entsprechend stolz darauf, dass man
den Mitgliedern ein Zentrallager in dieser
Qualität zur Verfügung stellen könne.
Eines wird Kapfer allerdings nicht müde
zu betonen: Grenzenloses Wachstum für
das Zentrallager sei
nicht das Ziel. „Es geht
nicht um die Gewinn-
maximierung, sondern
um den Service für die
Mitglieder”, so der Ex-
pert-GF. „In Wirklichkeit geht es um die
Versorgungsfunktion für die Mitgliedsbe-
triebe zu den bestmöglichen Konditionen.
Geht es über die Strecke, dann ist 
uns auch die Strecke recht. Im Lager 

 kalkulieren wir sehr knapp. Wir müssen
unsere Kosten decken und die Investitio-
nen tätigen können. Aber unser Ziel ist,
optimal lieferfähig zu sein. Das ist uns
diese Weihnachten wieder sehr gut gelun-
gen.”

Sortiment – breit und tief

Dank der knappen Kalkulation sowie
der Verfügbarkeit von Schlüsselprodukten

auch zu Spitzenzeiten
werde das Zentrallager
auch für große Mitglie-
der immer interessanter.
Diese greifen inzwi-
schen genauso auf die

Dienste der Welser Zentrale zurück wie
kleinere Expert-Händler, die aufgrund
ihrer Größe eben nicht die notwendige
Einkaufsmacht gegenüber der Industrie
auf die Waage bringen. Dass sich dank 

Expert – Erfolgsfaktor Lager 

„Selbst in der Hand“ 
In den vergangenen fünf Jahren haben sich die Umsätze des Expert-Zentrallagers 
vervierfacht. Vor allem in Spitzenzeiten wie zu Weihnachten greifen auch die großen
Mitglieder gern auf das Welser Lager zu, um lieferfähig zu bleiben, wie auch das 
vergangene Weihnachtsgeschäft gezeigt hat. Damit spielt die Kooperationszentrale
eine wichtige Rolle für den Erfolg der Expert-Händler. E&W hat sich mit Expert-GF 
Alfred Kapfer und Einkaufsleiter Thomas Wurm über Lagerstrategie, Service für die 
Mitglieder und „zahnlose Tiger“ unterhalten.

Expert-GF Alfred Kapfer und EL Thomas Wurm halten nichts von einer räumlichen 
Trennung von Zentrale und Lager. 

„Die Versorgungsfunktion
wollen wir selbst in der

Hand haben.“

Alfred Kapfer

VERSORGUNGSFUNKTION
für die Mitglieder auch in Spitzenzeiten
sicherstellen. 

HOHE AKZEPTANZ 
bei den Mitgliedern durch hohe Service-
leistung und Sortiment.

VERVIERFACHT
hat sich der Lagerumsatz in den vergan-
genen fünf Jahren.  

AM PUNKT
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der schnelleren Lieferzeiten durch das
 Zentrallager auch das eigene Lagerrisiko
vermindern lässt, mache dieses für die
Mitglieder zusätzlich attraktiv.

Bei der Sortimentsgestaltung will Ex-
pert allerdings weiterhin sehr selektiv vor-
gehen. Denn bei der Gestaltung und dem
Umfang der Produktpalette spielen auch
strategische Überlegungen eine Rolle.
„Grundsätzlich greifen wir nur Dinge auf
und verfolgen sie ernsthaft, wenn wir
damit auch einen Vorteil für die Mitglie-
der generieren können”, beschreibt Wurm
die Strategie von Expert. „Wir haben
nicht den Anspruch, jedes Produkt und
jedes Sortiment anzubieten. Es gibt nach
wie vor Bereiche, die wir im Zentrallager
gar nicht anbieten, wie zB die große
Weißware. Da passt die Versorgung der
Mitglieder durch die Industrie, und die
Situation ist sicher anders zu bewerten als
in der UE. De facto haben wir nun ein
hohes Niveau erreicht, aber noch keinen
Plafond. Wir versuchen vielmehr das An-
gebot im gesunden Ausmaß auszubauen.”

Bedarf wächst

Ein Grund für die Erweiterung des An-
gebots liegt wie gesagt in der Veränderung
der Industrie-Strukturen. Schließlich kon-
zentrieren sich immer mehr Lieferanten
auf die DACH-Region als Ganzes und
fahren ihre regionale Vertretung zurück.
Damit steigt aber automatisch der Bedarf
nach einem Zentrallager der Kooperation.
Derzeit sei zB der Anteil des Expert-Zen-
trallagers beim Kleingeräteumsatz der
Gruppe schon relativ hoch. Große Liefe-
ranten wie P&G, SEB und Philips gehen
für die Mitgliedsbetriebe schon zu 100%
über die Zentrale. 

Auch in der UE be-
steht nach Ansicht von
Wurm noch Potenzial
für eine Ausweitung der
Rolle des Expert-Zen-
trallagers. Und in der
Zukunft könnten auch
Konvergenzprodukte an
der Grenze zwischen UE und IT für die
Mitglieder interessant werden, sodass sie
auch ihren Weg ins Lager finden. Eindeu-
tig keinen Bedarf für ein Angebot über das
Zentrallager sieht der Expert-EL dagegen
bei der großen Weißware: „Klarerweise
diskutieren wir immer wieder über solche
Themen, besonders wenn es um Fokus-
produkte geht, wo es auch einmal Waren-
knappheit geben kann. Doch man muss
sich fragen, ob es Sinn macht, eine Wasch-
maschine ab Lager anzubieten. Meiner

Ansicht nach ist das nicht sinnvoll.
 Außerdem müsste man zumindest ein
kleines, feines Sortiment anbieten, und
dazu fehlen uns auch die Kapazitäten.”

Zur Sortimentsgestaltung gehört es
aber auch, dass sich die Kooperation aus
Produktgruppen wieder zurückzieht, oder
von vornherein verzichtet, wenn der Be-
darf der Mitglieder auf anderen Wegen
besser erfüllt werden kann. In solchen Fäl-
len setzt Expert auf strategische Partner-
schaften wie zB mit Schäcke, um den
Bedarf der Mitglieder zu erfüllen.  

Die richtige Balance 

„Die Kunst ist es, die Balance zu finden
zwischen der richtigen Breite und Tiefe
des Sortiments, und auf der anderen Seite,

nicht von jedem Dorf
einen Hund zu haben
und damit eben kein
ordentliches Portfolio
zusammenzubringen”,
ergänzt Kapfer. „Ich
glaube, dass wir mit den
rund 2.500 Artikeln,
die wir derzeit auf Lager
haben, eine sehr gute

Balance erreicht haben. Einerseits führen
wir alle marktrelevanten Produkte und an-
dererseits verzetteln wir uns nicht, womit
wir von jedem Artikel nur geringe Stück-
zahlen bewegen könnten.”

Da aber die Mitglieder nicht dazu ver-
pflichtet sind, im Zentrallager zu kaufen,
müsse die Kooperation nach den Worten
von Kapfer „Druck durch Leistung” 
erzeugen. Dh, die Zentrale muss durch
ein exaktes Einkaufsmanagement, die

 Konzentration  auf die für die Mitglieder
relevanten Produkte sowie die attraktive
Kalkulation der Preise für den Abfluss der
Ware sorgen. Dazu gehöre aber auch eine
enge Zusammenarbeit mit der Industrie
im Sinne einer gesunden Partnerschaft.

„Dafür ist erforderlich, dass man ein
Top-Einkaufsteam hat, das laufend ein
Lagerbestandsmanagement durchführt,
dass man sich nicht überfrisst. Ein Ein-
käufer einer Kooperation muss ein sehr
gutes Gefühl haben und wissen, was Sache
ist. In einem Filialsystem bestückt man
halt pro Standort. In einer Koop ist der
Job unendlich komplexer. Umso mehr bin
ich froh, dass wir mit EL Thomas Wurm
im Bereich WW sowie Kleingeräte und
mit Andreas Scharinger in der UE, Tele-
kommunikation zwei absolute Vollprofis
haben. Christoph Renauer kennt ebenfalls
die Strukturen und deckt im Einkaufs-
team die neuen Geschäftsfelder ab”, lobt
der Expert-GF seine Mannschaft. 

Loyalität der Mitglieder

Dass die Leistung des Einkaufsteams
unter EL Thomas Wurm von den Mitglie-
dern geschätzt wird, spiegelt sich auch in
den beständig wachsenden Umsätzen des
Zentrallagers wider. „Hier beißt sich die
Katze in den Schweif”, wie Kapfer erklärt.
„Je besser das Lager die Bedürfnisse der
Mitglieder trifft, desto loyaler sind sie,
desto effizienter kann der Einkauf wie-
derum arbeiten, leichter planen und ins
Volumen gehen, desto größer sind wie-
derum die Vorteile, die die Zentrale für
die Mitglieder lukrieren kann, womit
diese wieder lieber auf das Zentrallager zu-
greifen.”

„Grundsätzlich greifen wir
nur Dinge auf und verfol-
gen sie ernsthaft, wenn wir
damit auch einen Vorteil
für die Mitglieder generie-

ren können.”

Thomas Wurm

Und wenn es notwendig ist, dann legt die Mannschaft in der Zentrale auch einmal
selbst Hand an. Wie zuletzt bei der Konfektionierung der ersten Service-Pakete: 

Den folgenden Wettbewerb gewann laut Kapfer das Damen-Team. 
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Die Loyalität der Mitglieder werde aber
auch durch den hohen Servicegrad für die
Mitglieder sichergestellt, den das Zentral-
lager sich über die vergangenen Jahre er-
arbeitet hat. Hohe Verfügbarkeit und
Geschwindigkeit sowie die Möglichkeit,
auch kleine Mengen oder Einzelstücke zu
denselben Konditionen zu bestellen wie
größere Lieferungen, seien da entschei-
dend. Da stehe das Zentrallager natürlich
im Wettbewerb mit anderen Quellen, wie
Wurm erklärt: „Die Verfügbarkeit spielt
eine überragende Rolle. Der Preis ist da
mehr und mehr nur ein Hygienefaktor.
Der muss attraktiv sein, aber die schnelle
Verfügbarkeit ist entscheidend.” 

Kein Hochpreisland

Unmittelbar mit der Preisgestaltung
hängt natürlich auch die Frage zusammen,
wo die Kooperation einkauft. Dass Expert

mit seinem Zentrallager die österreichi-
schen Niederlassungen der Lieferanten
ausheble, sei definitiv nicht der Fall, wie
Kapfer und Wurm unisono versichern.
Vielmehr legt die Kooperation Wert auf
einen engen Kontakt mit den hiesigen Ab-
legern der Industrie – sofern es die noch
gibt.  

„Es ist uns wichtig, dass die Industrie
auch weiterhin Vertriebsstrukturen in
Österreich aufrechterhält. Da würden wir
den Ast, auf dem wir sitzen, absägen,
wenn wir die hiesigen Niederlassungen
schwächen”, wie Kapfer betont. „Das
kann aber nicht heißen, dass Österreich
als Hochpreisland für die Ware gilt. Da
können wir nicht zusehen. Unsere Mit-
glieder sind mit dem grenzüberschreiten-
den Warenfluss konfrontiert. Dh, volle
Unterstützung für die österreichischen
Vertriebsstrukturen, gleichzeitig erwarten
wir aber, dass diese Organisationen auch
alles in ihrem Rahmen Mögliche tun,
damit es für unsere Mitglieder und den
FH insgesamt einen fairen Preis gibt. Wir
können nicht in Schönheit sterben, um
die Vertriebsstruktur aufrechtzuerhalten.”

Schlüsselargument 

Dank des Quantensprungs bei Kapazi-
täten und Serviceleistungen im Zentralla-
gers (© Thomas Wurm) verwundert es
nicht, dass die Zustimmung zum Zentral-
lager unter den Expertmitgliedern weiter
wächst. Dass in der Vergangenheit die Zu-
stimmung zum Zentrallager vielleicht
nicht immer so hoch war, liegt nach

 Ansicht von Kapfer auch an der „Urangst
eines jeden Händlers, dass jede zusätzliche
Stufe auch Geld kostet. Die Milchmäd-
chenrechnung, dass der direkte Einkauf
eine höhere Spanne erziele, weil die Pro-
zente für das Zentrallager entfallen, funk-
tioniere allerdings nicht mehr. Unser
Volumen ermöglicht bessere Einkaufskon-
ditionen. Einzelstücke können nie mit Vo-
lumeneinkäufen mithalten, wenn ich zB
500 Fernseher aufs Lager lege, die zudem,
wenn es wirklich hart auf hart geht, so
knapp kalkuliert sind, dass es ein glatter
Durchschuss ist. Auch das hat es schon ge-
geben, wenn es der Markt notwendig
macht, um die Mitglieder zu unterstüt-
zen.”

Mit der Loyalität der Mitglieder ge-
winnt das Zentrallager und damit die Ko-
operation allerdings auch mehr Gewicht
gegenüber der Industrie, ist Kapfer über-
zeugt. Denn gemeinsames Marketing und
die Einkaufskraft der Gruppe sind ent-
scheidend für die Verhandlungsmacht der
Kooperation im Sinne der Mitglieder ge-
genüber der Kooperation. „Man muss es
ganz klar sagen, eine Kooperation ohne
Lager oder zumindest Lagerfunktion ist
ein zahnloser Tiger”, bringt es Kapfer auf
den Punkt.

Die neue Halle des Zentrallagers verdoppelt dank ihres Volumens nicht nur die Lagerkapa-
zität der Kooperation, auf dem Dach befindet sich auch eine Solar-Anlage, die EL Thomas

Wurm (li) und GF Alfred Kapfer schwindelfreien Besuchern auch präsentieren. 

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

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1304026

3.000 QUADRATMETER 
Gesamtlagerfläche – dank der neuen
Halle hat sich die Kapazität verdoppelt. 

VIER MITARBEITER
sorgen dafür, dass bis 13 Uhr bestellte
Ware am nächsten Tag, spätestens aber
nach 48 Stunden, beim Mitglied sind.

FÜNF BIS SECHS MAL 
im Jahr dreht sich das gesamte Zentral-
lager. 

RUND 2.500 ARTIKEL 
hat Expert derzeit auf Lager. 

FACTS ZENTRALLAGER



Bosch hat ein Herz für Kinder.
Mit der            Collection für junge Familien

unterstützt Bosch die St. Anna Kinderkrebsforschung.

Die           Collection von 
Bosch, ideal für Familien 
mit Kindern.
Wer bei allem, was er leistet und ent-
wickelt, das Wohl unserer Jüngsten 
im Auge behält, schafft etwas Groß-
artiges. Genauso wie unsere Ingeni-
eure. Mit all ihrem Wissen und ihrer 
Leidenschaft denken sie jedes Mal 
aufs Neue darüber nach, wie sie un-
sere Hausgeräte noch besser machen 
können: Indem sie Waschprogram-
me für sensible Haut entwickeln, 
Backofentüren nicht so heiß wer-
den und Geschirrspüler noch hygi-
enischer spülen lassen sowie Kühl-
schränke bauen, die Vitamine länger 
frisch halten.

Bosch hat ein Herz für 
Kinder. Sie sicherlich auch.

Für die ersten 1250
verkauften  Haus-

geräte aus der Care
Collection erwirbt 

Bosch von der 
St. Anna Kinder-
krebsfoschung 
deren Maskott-

chen und schenkt 
diese an bedürftige 

Kinder weiter. Mit 
dem Verkauf der 

Hausgeräte unter-
stützen Sie gemeinsam mit Bosch 
die St. Anna Kinderkrebsforschung 
und erzeugen ein Lächeln auf den 
Gesichtern von Kindern.

Unterstützen Sie mit Bosch 
die Forschung zum Wohle 
krebskranker Kinder.
Tag für Tag hilft die St. Anna Kinder-
krebsforschung in Österreich das 
Leben krebskranker Kinder zu 
retten und leistet mit ihren For-
scherInnen einen wichtigen Beitrag
zur Bekämpfung von Kinderkrebs.

Infos unter: 
www.kinderkrebsforschung.at

Schenken Sie unserer 
Aktion Aufmerksamkeit mit 
attraktivem Dekomaterial.

Perfekt in Szene gesetzt. Der 
Geräteaufleger für Waschmaschinen, 
Geschirrspüler oder 
Herde.

Weist Ihre 
Kunden auf die 
Care Collection hin. 
Der Geräteaufkleber.

Das gratis 
Malbuch 

mit Crowner 
im Verkaufs-

bereich.

Unser Online-Auftritt.

Mehr Hygiene, mehr Sicher-
heit, mehr Frische und mehr 
Zeit für die Familie.
Beim Waschen: · i-DOS 
· Flecken-Automatik · AllergiePlus 
· AntiVibrations Design 
· ActiveWater Technology
Beim Trocknen: · Kindersicherung
· ActiveAir Technology · Sportswear 
· Self-Cleaning Condenser™ 
Beim Spülen: · HygienePlus 
· Zeolith® Trocknen A+++ 
· ExtraTrocknen · TurboSpeed 
· Kindersicherung
Beim Kühlen/Gefrieren: · NoFrost
· Energie-Effizienz-Klasse A+++  
· Hydrofresh · ChillerBox 
· AntiFingerprint · Sicherheitsglas
Beim Kochen und Braten: · Induktion 
· Multifunktion 3D Plus · Komfort-
Türe max. 40° C · Kindersicherung
Beim Staubsaugen:
· Air Clean HEPA-Hygienefiltersystem 
für Allergiker geeignet

Die           Collection goes 
online, und Ihre Kunden 
gewinnen.
Wer von Ihren Kunden online geht
und eine Seite aus dem Malbuch
ausmalt, hat die Chance, ein Wochen-
ende in Paris oder einen Tag in der
Sonnentherme Lutzmannsburg zu
gewinnen. Weiters warten 95 Mas-
kottchen auf ein fröhliches Kinder-
zimmer.

Mehr über diese Aktion
und die           Collection 
für junge Familien erfahren.
Einfach QR-Code mit dem Mobil-
telefon scannen und online 
anschauen.
www.bosch-home.at/
einherzfuerkinder

Für die ersten 1250
verkauften  Haus-

geräte aus der Care
Collection erwirbt 

chen und schenkt 
diese an bedürftige 

Kinder weiter. Mit 
dem Verkauf der 

Hausgeräte unter-

Wir haben 
ein Herz für Kinder.
Sie sicherlich auch.
Mit dem Kauf dieses Hausgeräts aus 
der           Collection von Bosch 
unterstützen Sie gemeinsam mit 
Bosch Projekte der St. Anna Kinder-
krebsforschung.

Die             Collection von Bosch, 
ideal für Familien mit Kindern.

Mehr über die Care Collection für junge Familien 

und den Malwettbewerb erfahren Sie unter

www.bosch-home.at/einherzfuerkinder

Für Details und Aktionsgeräte fragen Sie Ihren Bosch Vertriebsbeauftragten. Aktion gültig bis 31.07.2013

Der Geräteaufkleber.

mit Crowner 
im Verkaufs-

Unser Online-Auftritt.
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D en typischen Teilzahler gibt es nicht,
wie Michael Schwaiger, Direktor

Santander Consumer Bank, betont. Man
redet zwar nicht darüber, aber geht es
nach den Auswertungen der Santander
Consumer Bank, so nutzen inzwischen
alle Berufsgruppen und Einkommens-
schichten die Möglichkeit zur Teilzahlung.
Schwaiger führt dies auf einen Gesin-
nungswandel bei den Konsumenten zu-
rück. Diese haben sich mehr und mehr zu
„Nachsparern” entwickelt. Der Kunde
rechne heutzutage mehr in monatlichen
Budgets, anstatt den Kaufpreis vorher an-
zusparen. Unter dieser Voraussetzung
könne die Möglichkeit zur Teilzahlung ein
entscheidendes Argument im Verkauf
werden.

„In Branchen wie dem Elektro- oder
Möbelhandel sind wir deswegen zwangs-
läufig vertreten. Hier werden mit ständig
neuen Produkten Bedürfnisse geweckt.
Die Kunden werden motiviert ihre Elek-
trogeräte früher auszutauschen, oder sie
wollen höherwertiger kaufen”, erklärt
Schwaiger. „In der Vergangenheit hieß es
in meiner Heimat Niederbayern, ,Wenn
i’s net hab, dann kauf ma’s net’. Aber da
gibt es bei den Kunden einen Wandel. Die
Finanzierung über Teilzahlung wird für
die Endkunden immer selbstverständli-
cher, und es fühlt sich niemand mehr auf
den Schlips getreten, wenn man als

 Verkäufer beim Kauf eines TV-Geräts
Teilzahlung anbietet.”

Jeder tut es

Inzwischen ist die Teilzahlung in vielen
Branchen wie zB der Automobilbranche
der übliche Fall gewor-
den. Dafür, dass sich
trotzdem noch immer
viele Händler damit
schwertun, Teilzahlung
anzubieten, sieht der
SCB-Direktor vor allem
psychologische Gründe:
„Der negative Touch
kommt  aus der Vergan-
genheit. Aber heute ist das nichts Schlim-
mes mehr. Wer einen Handyvertrag
abschließt, finanziert die Hardware. Im

Endeffekt hat es jeder Kunde schon
getan”, so Schwaiger. „Unser Slogan ,In
jedem Kunde steckt ein Teilzahler’ stimmt
wirklich.” 

Dafür muss die Frage nach einer Teil-
zahlung aber Teil des Verkaufsgesprächs

sein. Wenn die Finan-
zierung extra und viel-
leicht noch im dunklen
Kämmerchen bespro-
chen wird, schrecke das
den Kunden nur ab.
Damit der Fachhandel
die Teilzahlung wirklich
als verkaufsförderndes
Mittel einsetzen kann,

darf die Frage nach der Finanzierung 
und die Abfrage der Kundenbonität 
natürlich nicht im Verkaufsprozess stören.

Santander Consumer Bank: Teilzahlung wird selbstverständlich 

„Die Angst muss weg“
Die Hemmschwelle zur Teilzahlung sinkt – sowohl für den Endkunden als auch für den
Fachhändler, diese Finanzierungsmöglichkeit überhaupt anzubieten. Trotzdem besteht
für diese Form des Kaufs nach Ansicht von Michael Schwaiger, Direktor Santander 
Consumer Bank, Bereich KFZ, Waren, noch großes Potenzial in Österreich. Er will die
Frage der Finanzierung als einen selbstverständlichen Teil des Verkaufsgespräches 
etablieren. 

Michael Schwaiger,  Direktor SCB, strebt nach der Marktführerschaft nun die verstärkte
Verbreitung von Teilzahlung im Handel an. 

„Das ist heute nichts
Schlimmes mehr. Wer einen
Handyvertrag abschließt,
finanziert die Hardware. Im

Endeffekt hat es jeder
Kunde schon getan.”

Michael Schwaiger

HEMMSCHWELLE 
beim Kunden zur Finanzierung von Ein-
käufen sinkt.

OFFENSIV ANBIETEN
Zur Verkaufsförderung muss Teilzahlung
Teil des Verkaufsgesprächs werden.

SCHNELLIGKEIT
Durch vollautomatischen Ablauf keine
Störung im Verkauf. 

AM PUNKT



 Deswegen  sei der Ablauf durch die SCB
soweit automatisiert, dass der Bonitäts-
Check des Kunden sehr schnell im Hin-
tergrund ablaufen kann. „Natürlich muss
der Verkäufer die Daten aufnehmen, aber
die Finanzierung lässt sich ins Verkaufsge-
schäft integrieren”, so der SCB-Direktor.
„Das  geht wirklich wahnsinnig schnell.
Denn schließlich soll die Teilzahlung ein
verkaufsförderndes Ins trument sein, und
kein verkaufsbehinderndes. Das geht nur,
wenn der Händler einen Mehrwert spürt
und mehr Ertrag erwirtschaftet. Wenn zB
der Kunde vor dem Objekt der Begierde
steht, die Begeis terung für das Produkt da
ist und der Verkäufer sagen kann, die Fi-
nanzierung ist geregelt. Dann heißt die
Frage für den Käufer nicht mehr ,Wie
kann er kaufen?’, sondern nur noch ,Ob
er will?’. Aber es ist ganz wichtig, dass das
noch in der Entscheidungsfindung pas-
siert und nicht danach. Denn sonst ist der
Kunde weg. Wenn der Kunde jedoch ein-
mal zu seiner Zufriedenheit finanziert hat,
dann wird es wieder tun.”

Gesamtpaket 

Andererseits muss auch das Umfeld
passen. Die Finanzierung muss ein inte-
grierter Teil des Verkaufsprozesses sein:
Von der Preisauszeichnung bis hin zur
Schulung der Verkäufer, damit diese die
Finanzierung auch aktiv anbieten. Denn
die Kunden selbst fragen erfahrungsge-
mäß nicht immer nach. 

Bei der Integration
der Teilzahlung über
Santander wird der
Handel durch den Sant-
ander-Außendienst unterstützt. Auch
berät der AD den Fachhandel zB bei der
Gestaltung von Sonderaktionen. Ergänzt
wird das System durch das eigene Online-
System ePOS, das für die schnelle Umset-
zung im Verkaufsprozess sorgt, und ein
Händlerzentrum für Rückfragen. Schluss-
endlich erhält der Händler die Finanzie-
rungssumme, sobald die Unterlagen bei
der SCB per Post einlangen. Dieses Paket
sieht Schwaiger auch als wichtiges Unter-
scheidungsmerkmal zu anderen Anbie-
tern. Im Endeffekt gehe es aber um
Vertrauen, ist er  überzeugt: „Wir sind die
Profis unter den Teilzahlungsanbietern:
Das beginnt beim funktionierenden AD,
geht über die funktionierenden Produkte,
den perfekten Service und die Schnellig-
keit. Aber es geht vor allem um Vertrauen.
Ich vertraue meinem Partner, denn ich
weiß, da steht eine große Bank dahinter,
da bekomme ich mein Geld. Das ist für
unsere Partner entscheidend.”

Vertrauen entscheidet

Inzwischen vertrauen rund 1.500
Händler über mehrere Branchen Santan-
der. Damit konnte sich die SCB bei der
Finanzierung im Fachhandel einen
Marktanteil von 95% erarbeiten. Markt-
anteil ist für den Bayern aber nur das eine,
jetzt gehe es darum, die Penetration zu
steigern: „Wir wollen es schaffen, dass wir
vom Handel nicht mehr wegzudenken
sind. Mein persönliches Ziel ist, dass die
Finanzierung ähnlich positiv besetzt wird
wie andere alltägliche Dinge in unserem

Leben, dass es etwas
vollkommen Normales
und Anständiges ist.
Das können wir durch
bessere Produkte und
Innovationen erreichen.

Da müssen wir hin. Die Angst muss weg
vom Finanzieren. Dann steckt nicht nur
in jedem Kunden ein Teilzahler, sondern
auch in jedem Händler ein Teilzahlungs-
anbieter. Jeder Händler soll es probieren,
sonst kostet es ihm früher oder später Ge-
schäft.”

Und das gelte wirklich für jeden – egal,
ob groß oder klein. Gerade im Elektrobe-
reich habe die SCB laut Schwaiger viele
kleinere Partner, die das Instrument der
Teilzahlung bereits sehr erfolgreich offen-
siv zur Verkaufsförderung einsetzen. „Wir
behandeln niemanden schlechter, nur weil
er kleiner ist”, so der SCB-Direktor ab-
schließend. „Sobald ein Händler Produkte
anbietet, stehen auch wir Gewehr bei Fuß.
Jeder hat bei uns jede Möglichkeit.” 

„Es geht vor allem 
um   Vertrauen.“

Michael Schwaiger Singer revolutioniert 
das Nähen – seit über 
160 Jahren ... 
Die SINGER® One™ ist der Beginn 
einer neuen Linie, entwickelt für 
eine ganz neue Art zu nähen und 
mit der richtigen Kombination 
einfach zu bedienender Funktionen, 
innovativer Technologie und 
modernem Style. Ein Eyecatcher 
in jedem Fachgeschäft! 

Interesse? 
SINGER® hält ein riesiges Nähmaschinen-
sortiment für Sie bereit. Erweitern Sie Ihr 
Geschäft lukrativ! 

Kontakt: Wolfgang Kapsamer,
Telefon: 0043 (0) 660 945 00 01 

VSM Austria GmbH, Moosstraße 60, A-5020 Salzburg

www.singeraustria.com

S_ONE_AZ CE Magazin_68x297.indd   1 01.04.13   11:06

Persönliches Ziel:  Direktor Michael
Schwaiger will die Teilzahlung im EFH 

positiv besetzt sehen. 

Text & Fotos: Dominik Schebach 
Info: www.teilzahlung.at
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Am 6. März haben Bundesspartenob-
frau Bettina Lorentschitsch, Damian

Izdebsky, Sprecher der Plattform für ein
modernes Urheberrecht, sowie Bundesgre-
mialobman Wolfgang Krejcik die Unter-
schriften an die Präsidentin des
Nationalrats Barbara Prammer übergeben
(siehe auch E&W Online). Mit den er-
reichten 28.158 Unterschriften wurden
nicht nur die eigenen Erwartungen der
Plattform für ein modernes Urheberrecht
sowie des Bundesgremiums weit übertrof-
fen, die Bürgerinitiative konnte auch rund
16 Mal so viele Unterstützer hinter sich
vereinen wie die Initiative „Kunst hat
Recht”. Diese hatte ja im November und
Dezember des Vorjahres zur Unterschrift
für die Festplattenabgabe aufgerufen und
konnte damals rund 1.500 Unterzeichner
mobilisieren. Die Ablehnung der Festplat-
tenabgabe kann nun übrigens auch online
auf der Homepage des Parlaments erfolgen. 

Widerstand hilft

Zum Erfolg der parlamentarischen
Bürgerinitiative hat sicher auch die Mobi-
lisierung des Fachhandels durch das Bun-
desgremium beigetragen. „Mein Dank gilt
allen Unternehmen wie Hartlauer, A1,
MediaMarkt oder DiTech, die in den ver-
gangenen Wochen die Bürgerinitiative öf-
fentlich unterstützt haben. Es ist allerdings
bemerkenswert, dass die Initiative von der
breiten Zustimmung der Gremiums-Mit-
glieder profitieren konnte. Selbst Klein-
und Kleinstbetriebe haben Unterschriften
gegen die Festplattenabgabe gesammelt”,

bedankte sich dann auch Bundesgremial-
obmann Wolfgang Krejcik. 

Mit dem Ergebnis hat sich aber gezeigt,
dass Widerstand hilft – auch gegen eine
politisch sehr gut vernetzte Gruppe. Die
Festplattenabgabe ist zwar nun nicht mehr
im Entwurf des Justizministeriums enthal-
ten, die Initiatoren von „Kunst hat Recht”
bestehen aber weiterhin auf einem Ersatz
für die Verluste aus der sinkenden Leer-
kassettenvergütung.

Große Herausforderung 

Man kann daher gespannt sein, wie es
mit dem Urheberrecht weitergeht. Wer
mit dem Erfolg der Bürgerinitiative auch
bestehende Regelungen aufgehoben sieht,
den muss Krejcik enttäuschen: „Es besteht
weiterhin für viele Produkte wie Festplat-
tenrekorder oder SAT-Receiver eine Zah-
lungspflicht. Nur Festplatten in PCs oder
Speicherkarten sind im Moment nicht
mehr gefährdet.”

Eine neue Regelung muss jedenfalls
technikneutral und zukunftssicher sein.
Eine Festplattenabgabe ist im Zeitalter
von Streaming und digitalem Urheber-
rechtsschutz nicht mehr gerechtfertigt.
Denn die Leerkassetten-Vergütung in
ihrer derzeitigen Form (und in weiterer
Folge die Festplattenabgabe) gilt nur das
Recht auf die Privatkopie legal erworbener
Werke ab, was mit dem digitalen Urheber-
rechtsschutz ausgehebelt bzw im Falle von
Streaming überholt ist. Das Problem der
illegalen Downloads wird dagegen mit
einer Festplattenabgabe überhaupt nicht
gelöst. 

Mehr zum Stand um die Festplattenab-
gabe auf E&W Online. 

Gegen die Festplattenabgabe: Erfolg für den EFH

Mobilisierungssieger
28.158 sind ein deutliches Zeichen, das auch die Politik nicht ignorieren kann. Zwölf
Tage nach der offiziellen Übergabe der Unterschriften der Bürgerinitiative für ein
 modernes Urheberrecht kam auch von Bundesjustizministerin Beatrix Karl das offizielle
Aus für die Festplattenabgabe – zumindest für diese Legislaturperiode. 

Mit 28.158 Unterschriften ins Parlament: Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik, Gre-
gor Gessner, Legal Counsel HP Austria, Renata Hrnjak, Legal Affairs Samsung, Plattform-
sprecher Damian Izdebski, Spartenobfrau Bettina Lorentschitsch, Ulrich Fuchs, Obmann
Bundesgremium Maschinenhandel, und René Tritscher, GF Bundessparte Handel (v.l.). 

DEUTLICHE ABLEHNUNG 
28.158 Unterschriften gegen eine Fest-
plattenabgabe.  

AUSGESETZT
In dieser Legislaturperiode wird es keine
Festplattenabgabe mehr geben. 

NEUREGELUNG 
muss zukunftssicher und technikneutral
sein. 

AM PUNKT

Text & Foto: Dominik Schebach
Info: www.modernes-urheberrecht.at
| www.parlament.gv.at 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1304032
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Rewe
ProMarkt vor dem Aus?

Der Handelskonzern Rewe soll seine
defizitäre Elektronikkette ProMarkt mög-
lichst bald loswerden wollen. Rewe-Chef
Alain Caparros dränge auf eine schnelle
Trennung von ProMarkt. Vor Kurzem soll
ein Verkaufsprospekt verschickt worden
sein. In Branchenkreisen sei allein für das
Jahr 2011 von einem Verlust von rund 40
Millionen Euro die Rede. Damit sei Pro-
Markt der zweitgrößte Verlustbringer im
Kölner Konzern nach der Discounttoch-
ter Penny. Ein Unternehmenssprecher
verwies darauf, dass man auch in der Ver-
gangenheit Spekulationen zu ProMarkt
nicht kommentiert habe. 

18% fallen durch
Lehrlingsschwäche

Arbeitgeber beklagen es bei jeder Gele-
genheit: Lehrlingsanwärter beherrschen
oft nicht einmal die Grundrechnungsar-
ten, können (auch ohne Migrationshin-
tergrund) kein Deutsch und gutes
Benehmen kann sowieso nicht mehr vor-
ausgesetzt werden. Es wird einfach immer
schwieriger, geeignete Auszubildende zu
finden. „Und wenn man einen Lehrling
eingestellt hat, bleibt ein nicht unbedeu-
tendes Risiko, dass er bei der Abschluss-
prüfung durchfällt. Von 58.034
Lehrlingen, die 2012 zur Lehrabschluss-
prüfung antraten, sind 18% durchgefal-
len”, so die APA auf Basis von
Wirtschaftskammer-Daten. Es handelt
sich um die höchste Durchfallquote seit
1970.

Wertgarantie
Jeder ein Gewinner

Für die Ordertage hat sich der Garan-
tiedienstleister neben seinem 50.Geburts-
tag einen weiteren Schwerpunkt gesetzt.
„Es geht um Ertragsteigerung durch
Wertgarantie und das Wertgarantie Profi-
Training”, erklärt Thilo Dröge. Das Pro-
gramm soll jedem Verkäufer seine
persönlichen Werkzeuge für die Argu-
mentation am POS in die Hand geben.
Produktseitig liegt der Fokus auf den im
Herbst eingeführten Laufzeitprodukten

und dem Komplettschutz. Nach der Er-
fahrung seit der Einführung werden hier
insbesondere die enthaltenen Unterstüt-
zungsleistungen wie Softwareupdates und
Kanaleinstellungen nachgefragt, aber
auch mit dem Schutz für beruflich ge-
nutzte Produkte hat Wertgarantie eine
wichtige Nische getroffen. 

Für alle Besucher bei Wertgarantie auf
den Ordertagen gibt es zudem noch eine
besondere Gewinnchance. Auf dem Stand
dreht sich ein Glücksrad und jeder Teil-
nehmer ist schon jetzt ein Gewinner, wie
Regionalleiterin Martina Scherer versi-
chert. 

Umweltbewusstsein
9 kg Sammelmasse

Wie die Elektro-
altgeräte Koordinie-
rungsstelle Austria
bekanntgab, dürfen
die ÖsterreicherIn-
nen weiterhin stolz
auf ihr Umweltbe-
wusstsein und ihre
Trennbereitschaft
sein. Die Pro-Kopf-

Sammelmasse von Elektroaltgeräten im
Jahr 2012 liegt weiterhin mit rund 9 kg
pro Einwohner klar über dem EU-Durch-
schnitt. „Dabei handelt es sich noch um
vorläufige Zahlen, da die endgültigen
Daten aufgrund der gesetzlichen Melde-
fristen und Plausibilitätsprüfungen erst
im September 2013 vorliegen werden.
Das vorhandene Datenmaterial gibt aller-
dings Anlass zu Optimismus”, erklärte
Elisabeth Giehser, GF der Elektroaltgeräte
Koordinierungsstelle. (Foto: APA/Schedl)

Metro
Traurige Bilanz

Der Metro-Konzern, zu dem Saturn
und Media Markt gehören, legte für 2012

eine katastrophale Bilanz vor. Vor allem
den Großhandelsmärkten geht es
schlecht. Das Periodenergebnis
schrumpfte von 741 Mio um fast 90 Pro-
zent auf 101 Mio Euro zusammen – der
kleinste Konzerngewinn seit 2000. Der
Umsatz stieg von 65,9 auf 66,7 Mrd Euro
nur mehr leicht um 1,2 Prozent. Die Net-
toverschuldung sank immerhin um 830
Mio Euro auf 3,2 Mrd Euro. Der Gewinn
war so mies wie noch nie. Unter dem
Strich waren es gerade drei Millionen
Euro – nach 631 Millionen Euro im 
Vorjahr. Massive Neuausrichtung sei 
2012 Grund für den Gewinneinbruch 
gewesen.

Messepark Dornbirn
Einkaufszentren

54 Manager jener 120 Filialketten, die
mit insgesamt 1.568 Shops am häufigs -
ten in Shoppingcentern vertreten sind,
wurden bei der zweiten Auflage des
Shoppingcenter Performance Reports
Österreich (Standort+Markt Beratungs-
gesellschaft) über den wirtschaftlichen
Erfolg von 129 Einkaufszentren und Re-
tail Parks mit einer Größe von mehr als
6.500 Quadratmetern befragt. Das
Fazit: Der Messepark in Dornbirn ging
als Sieger hervor, in Wien schaffte es nur
die Millenium City unter die Top 10.

Lehrlings-Trainings
Junior Sales Award 2013

Die besten Lehrlinge der Branche wer-
den wieder gesucht! Mitte März startete
das Training mit Coach Robert Dunkl.
Traditionell im Frühjahr fanden die Trai-
nings zum JSA in den Landeshauptstäd-
ten statt. „In diesem Jahr widmeten wir
uns im Training intensiv den Verkaufsar-
gumenten zum Thema Energiesparen.
Das Training ist für alle Lehrjahre geeig-
net und eine optimale Vorbereitung auf
Lehrlingswettbewerbe”, so Coach Robert
Dunkl. In Wien und Klagenfurt fanden
im Anschluss an das Training Landeswett-
bewerbe statt, bei denen es tolle Preise zu
gewinnen gab. In allen anderen Bundes-
ländern wurden am Ende des Trainings
kurze Tests abgehalten, um Teilnehmer
für den Bundeswettbewerb zu finden. 

Die Besten aus den Bundesländern
werden im Herbst wieder zum Bundes-
wettbewerb auf der Futura eingeladen.



Das Epiphany OnE Puck, ein neues La-
degerät, erzeugt mit heißem Kaffee
oder kaltem Bier grünen Strom für
Smartphones. Das Gadget macht sich
dafür eine fast 200 Jahre alte Technik
zunutze. Für das Epiphany OnE Puck,
von dem derzeit offenbar nur ein Pro-
totyp existiert, stand nach Angaben der
Entwickler der gute alte Stirlingmotor
(1815 erfunden vom Schotten Robert
Stirling) Pate – ein Antriebsaggregat,
um Wärmeenergie in mechanische
Energie umzuwandeln. Diese Technik
wurde für das neue Smartphone-Lade-
gerät mit neuesten Materialien und
Elektronik verbessert. Es besteht aus
einer Metallplatte mit einer roten und
einer blauen Seite, Smartphones wer-
den per USB mit dem Gerät verbunden.
Der User kann wahlweise ein heißes
Getränk – etwa eine heiße Tasse Kaf-
fee, Tee oder Kakao – auf der Seite mit
dem roten „E” oder ein kaltes Getränk
– ein kühles Bier oder Cola – auf der
Seite mit dem blauen „E” abstellen.
Durch den hohen Temperaturunter-
schied zwischen den Seiten wird Strom
erzeugt. Wie das Online-Magazin 
Gizmag (www.gizmag.com) schreibt,
funktioniert das Laden ähnlich schnell

wie bei einer
Steckdose. 

Das „Puck” im
Namen steht für
den Eishockey-
Puck, denn das
smarte Gerät er-
innert tatsächlich
an die Scheibe,
die von den Ku-
fencracks ver-
wendet wird.
Laden kann es
neben iPhone,
iPod und Android-Smartphones alle
Geräte, die über eine Lademöglichkeit
via USB-Kabel verfügen und 1000 mA
oder weniger benötigen. Größere Ver-
sionen, die auch Laptops laden können,
sollen folgen, wenn OnE Puck fertig
entwickelt ist.

Die Erfinder suchen derzeit noch über
die Crowdfunding-Plattform nach fi-
nanzieller Unterstützung. Immerhin
80.000 der gewünschten 100.000 Dollar
sind Ende Februar 2013 bereits zusam-
men gekommen, erste Geräte sollen im
März 2014 ausgeliefert werden.
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ÜBER DEN RAND

Bier als Akku Kurz notiert:

Verdienen am Sparen 

Mitte März ist unter der Adresse
www.stromgas24.at eine neue Preis-
vergleichsplattform für Strom und
Gas online gegangen, die auch
gleich den Wechsel des Versorgers
(zumindest einiger) ermöglicht. Für
jeden so gewonnenen Neukunden
zahlt der Energieanbieter eine Pro-
vision an die Plattformbetreiber –
ein Geschäftsmodell, das seit Jahren
im Versicherungsbereich angewen-
det wird. 5.000 Kunden nennt GF
Ivo Radulovski für heuer als Ziel, bis
Ende 2014 sollen weitere 10.000 da-
zukommen. 

Quasi unkaputtbar

Einem Ingenieurteam des California
Institute of Technology ist es gelun-
gen, einen integrierten Schaltkreis zu
entwickeln, der über „Selbstheil-
kräfte“ verfügt. Bei Demonstratio-
nen der Technologie wurden immer
wieder verschiedene Bauteile winzi-
ger elektronischer Schaltungen mit-
tels Laserlicht zerstört. Die
„Wunder-Chips” haben es dabei
jedes Mal geschafft, sich automatisch
auf die aktuelle Problemlage einzu-
stellen und einen passenden Lö-
sungsweg zu finden. Der Clou: Ein
ausgeklügeltes System robuster Sen-
soren, die direkt auf den Chip mon-
tiert sind, erfasst Kernwerte wie
Temperatur, Stromstärke, Spannung
und Leistungsenergie. Ein spezieller
anwendungsspezifischer ASIC-Chip –
das „Hirn” des gesamten Systems –
analysiert die Messdaten und wählt
aus mehr als 250.000 verschiedenen
Konfigurationen jene aus, die am
ehesten ein möglichst reibungsloses
Funktionieren garantiert.

Quantensprung

Das Rennen um den ersten praktisch
einsetzbaren Quantencomputer
scheint in die Zielgerade einzubie-
gen. Der US-Rüstungs- und Techno-
logiekonzern Lockheed Martin
(www.lockheedmartin.com) will in
Kürze als erstes Unternehmen einen
solchen „Superrechner” in einem ei-
genen kommerziellen Geschäftsfeld
einsetzen – zunächst etwa zur Be-
rechnung verschiedener Simulatio-
nen in komplexen Radarsystemen.

Kurz vor Ostern ist Lindt & Sprüngli
der Confiserie Riegelein im „Goldha-
sen-Rechtsstreit” unterlegen. Begon-
nen hatte das Verfahren damit, dass
Lindt & Sprüngli sich im Jahr 2000 sei-
nen goldenen Sitzhasen als dreidimen-
sionale Marke u.a. für Deutschland
schützen ließ. Seitdem versuchte das
Unternehmen per Gerichtsurteil zu er-
reichen, dass die Confiserie Riegelein
sowie mehrere andere Wettbewerber
ihre sitzenden, seitwärts blickenden
Schokoladenhasen in Goldfolie nicht
mehr vertreiben dürfen – die jedoch
eine „altbewährte Form, die bereits
seit den 50er-Jahren genutzt wird”
darstelle. 

Der Deutsche BGH zog einen Schluss-
strich unter den Fall, in dem der
Schweizer Konzern immer wieder
Rechtsmittel eingelegt und die Ge-
richte so insgesamt zwölf Jahre 

beschäftigt hatte. „Bei diesem Prozess
ging es aus rechtlicher Sicht um die
grundsätzliche Frage, ob alte Formen
wie die seit Jahrzehnten üblichen Sitz-
hasen in Goldfolie nachträglich durch
eine Markenregistrierung monopoli-
siert werden können und dann der
Weitervertrieb schon lange im Markt
etablierter und älterer Produkte recht-
lich untersagt werden kann”, erklärte
Rechtsanwalt Daniel Terheggen von
der  Anwaltskanzlei Lindner | Blau-
meier, die die
Con f i s e r i e
R i e g e l e i n
vertrat. „In-
sofern wurde
jetzt tatsäch-
lich ein Prä-
zedenz fa l l
im Marken-
recht ent-
schieden.” 

Präzendenz-Pfote

©Riegelein

©Epiphany OnE Puck
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Einfach A1.

Effizientes Roaming 
für Red Bull?

Gedacht. Getan.
Kommunikations-Lösungen von A1.
Kann Roaming für einen Weltkonzern wie Red Bull je effizient sein?
Wir denken ja. Weil eine intelligente Kommunikationslösung für rund
500 Red Bull MitarbeiterInnen die mobile E-Mail-Kommunikation im 
Ausland optimiert.
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Wechsel
Gerald Flicker

sucht neue He -
rausforderungen.
Nach 17 Jahren T-
Mobile, davon die

letzten zehn als Gebietsleiter
für Niederösterreich, Wien und
das Burgenland, wird der 38-
Jährige mit Anfang Mai den Be-
treiber verlassen. Als
Vertriebsspezialist will er in der
Branche bleiben. 

Verstärkung
Marian 
Rudolf Mayer

verstärkt das Ver-
triebsteam von
Gigaset Austria.

Als Senior Sales Manager be-
treut er den Bereich Gigaset pro
in Österreich und im CEE-Raum.
Der 45-Jährige ist dabei An-
sprechpartner für ITK-Distribu-
toren, Value Added Reseller
und Partner im Handel.

Ein Händler mit starker Internetpräsenz und vor allem On-
line-Handel wird in einer Online-Meinungsumfrage zum
besten Elektrohändler Österreichs gekürt. Wenn da das Set-
ting nicht einen Startvorteil verschafft. Diesem Eindruck
kann ich mich nicht verwehren, und er bleibt auch beste-
hen, als ich die Studie „Handels-Check Elektro, Foto,
Optik” genauer in Augenschein nehme. So bewerteten die
Kunden die Elektrohändler weniger nach ihrer persönlichen
Erfahrung, sondern sie konnten jedes Unternehmen beur-
teilen, das ihnen zumindest vom Namen her bekannt war. 

Ich nehme daher dieses Ergebnis einmal mit einer Brise Salz
– und auch Marketagent.com selbst relativiert das Ergebnis.
Damit wir uns nicht missverstehen, der Gewinner der Um-
frage, DiTech, macht für seine Kunden einen guten Job.
Schließlich wird das Unternehmen auch von jenen Kunden
gut beurteilt, die tatsächlich dort eingekauft haben. Mir
ging es mehr um die richtige Einordnung einer Studie, die
kleinere, traditionelle Händlern benachteiligt, und wie diese
Ergebnisse dann medial präsentiert wurden. Da sieht man,
dass der Fachhandel leider kaum breitere Beachtung findet,
außer es passiert etwas. 

In Anlehnung an Wolf Haas: Es ist schon wieder was pas-
siert. Niedermeyer ist insolvent. Und das Interesse für die
Branche erwacht wieder. Die verlorenen Arbeitsplätze wer-
den beklagt, es wird noch ein wenig Ursachenforschung be-
trieben, und dann geht das öffentliche Interesse auch schon
wieder zurück. Man bekommt den Eindruck, der Elektro-
fachhandel, und da ganz besonders der traditionelle Fach-
handel, wird mehr zum Inventar gezählt. Er ist da, wenn
man ihn braucht, ansonsten stellt man ihn in die Ecke und
kauft der Bequemlichkeit halber im Internet. Erst wenn der
Griff nach den gewohnten Annehmlichkeiten ins Leere
geht, wird man sich der tragenden Rolle bewusst. 

Damit komme ich zurück zu der eingangs erwähnten Stu-
die, denn diese deckt eine Schwäche des Fachhandels auf:
Im Segment der unter 30-Jährigen ist der EFH nicht prä-
sent. Da hilft es auch nichts, wenn die traditionellen Händ-
ler für ihr Personal, die
Beratung und das Service gute
Noten erhalten. Schon klar,
zuerst einmal geht es darum,
die Stammkunden zu halten.
Aber man muss auch die
nachwachsenden Zielgruppen
wieder erreichen, und das
fängt damit an, dass man
noch viel mehr als bisher über
seine Stärken spricht: im per-
sönlichen Umfeld, im Netz
und gegenüber der lokalen
Öffentlichkeit. 

Mit einer Brise SalzTFK sucht die herausragendste Persönlichkeit der Branche des
Jahres 2012. Geehrt wird jene Person, „die sich durch seine/ihre
Tätigkeit um unsere Branche ganz besonders verdient gemacht
hat”, wie TFK-Chef Franz Reitler in seinem Aufruf an den Fach-
handel erklärte. Jeder Fachhändler kann seinen persönlichen Fa-
voriten ins Rennen schicken. Nominierungen sind noch bis zum
15. April möglich. TFK selbst nominiert den langjährigen Vor-
sitzenden des Fachausschusses für Telekommunikation in der
WKO: Erich Kurz.  

„Sein Einsatz für die Branche sucht seinesgleichen”, begründet
das TFK-Team die Nominierung. „Insbesondere um
auch schwierige Fälle mit den Industriepartnern zu sanieren. Als
Mitbegründer des Goldenen Steckers initiierte er einen Stim-
mungsbarometer in der Branche, der für viele Lieferanten Anlass
war, sich noch besser auf die Bedürfnisse des Handels einzustel-
len.” Die Ehrung des „Man/Woman of the Year” soll auf den
Frühjahrs.Ordertagen in Salzburg erfolgen. 

Bei der Überreichung des Goldenen
Steckers an Karl Schürz wehte ein Hauch
von Wimbledon. Da küsste der 3Handels-
VL im Überschwang schon einmal wie ein
Tennisprofi die Trophäe. Das Video zur
Übergabe finden Sie auf E&W Online.
Folgen Sie einfach dem STORYLINK:
1304037 auf. elektro.at!

Gesucht

Man/Woman
of the Year

Ein Hauch vom Wimbledon

Grand Slam? 

E
IN
B
LI
C
K „... und vielleicht ein

wenig ein Exot in meiner
jetzigen Position, ...“

Seite 38

„Es war für mich klar,
dass ich weitermachen
wollte.“

Seite 42

Dominik Schebach

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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E&W: Herr Frech, Sie haben mit Jah-
reswechsel in der Geschäftsleitung

von T-Mobile die Endkunden-Sparte
übernommen. In Österreich sind Sie ein
unbeschriebenes Blatt. Können Sie uns
ein wenig über Ihren Werdegang verra-
ten? Wer ist Berthold Frech? 

Berthold Frech: Da möchte ich ein
wenig ausholen. Ich bin seit knapp zehn
Jahren bei der Deutschen Telekom und
vielleicht ein wenig ein Exot in meiner
jetzigen Position, als dass ich von Haus
aus Naturwissenschaftler bin. Ich habe
Physik studiert und bin über die Unter-
nehmensberatung zur Deutschen Tele-
kom gekommen. Nach meinem Anfang
im Strategie-Bereich von T-Systems bin
ich relativ schnell zu T-Mobile Interna-
tional in die Vertriebsschiene gewechselt
und danach ins Marketing. In der Hol-
ding der Deutschen Telekom habe ich
ein knappes Jahr unter Georg Pölzl an
der Restrukturierung des Konzerns mit-
gearbeitet. 

Ich gestaltete bei der DT die Zusam-
menlegung der Mobilfunk- und Fest-
netzsparte und wechselte danach in die
Produktentwicklung. Dort haben ich
mich die vergangenen drei Jahre um die
Wachstumsthemen in Europa geküm-
mert – sowohl im Festnetz als auch im
Mobilfunk: DSL, Fiber to the Home,
Mobile Data sowie alles, was mit diesen
Bereichen zusammenhängt. Ich war 

sozusagen das Einfallstor für die zentrale
Produktentwicklung der DT in die ein-
zelnen Mitgliedsländer. Ich habe sicher-
gestellt, dass die Landesgesellschaften die
Produkte bekommen, die wir für die ein-
zelnen Länder brauchten. Österreich –
als Teil der europäischen Präsenz der DT
– war in meinem Verantwortungsbe-
reich, aber natürlich für mich nur eine
der Tochtergesellschaften. Dh, ich habe
Österreich und die Organisation bereits
aus der Bonner Perspektive gekannt. Na-
türlich ist die Landesgesellschaft nur eine
von vielen und man sitzt weiter weg,
aber Österreich war für mich nicht un-
bekannt und ich kenne seit damals ei-
nige der Akteure hier. 

E&W: Jetzt vor Ort, wie sind Ihre Erfah-
rungen mit dem österreichischen Markt
und was hat Sie am meisten erstaunt, als
Sie nach Österreich gekommen sind?

Frech: Einerseits ist Österreich von den
Produkten her ein klassisch westeuropäi-
scher Markt. Dh, Österreich ist im
Marktdesign sehr weit. Andererseits ist
der Wettbewerbsdruck in Österreich be-
kanntermaßen immens. Aber auch die
Leistungen, die bisher vier, in Zukunft
drei Mobilfunker dem Kunden bieten,
sind extrem hochwertig, wenn man sich
die Netzabdeckung oder die Bandbreiten
ansieht. Das hätte ich bei dieser Wett -
bewerbsintensität in der Form nicht

T-Mobile Endkunden-Geschäftsführer Berthold Frech im E&W-Interview

Ein unbeschriebenes Blatt
Berthold Frech hat mit Jahreswechsel in der Geschäftsführung von T-Mobile die Verant-
wortung für das Endkundensegment übernommen. Der 43-Jährige ist in Österreich ein
unbeschriebenes Blatt. Dabei kennt der promovierte Physiker Österreich sozusagen aus
der Distanz. Mit E&W sprach Frech über die Eigenheiten des österreichischen Marktes,
die Vertriebsstruktur von T-Mobile und „The Next Big Thing“. 

In Österreich ist Berthold Frech ein unbeschriebenes Blatt. Er selbst kennt 
den hiesigen Markt aus der Bonner Perspektive. 

DER PHYSIKER 
an der Spitze des T-Mobile-Vertriebs. 

BERTHOLD FRECH
sieht Österreich in einem besonderen
Spannungsfeld zwischen Low-Cost und
High-end-Service. 

KONZENTRATION 
bei Produkten und technologischer
Trendsetter. 

AM PUNKT
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 erwartet. Dabei ist der Aufwand im Ver-
gleich zu anderen europäischen Ländern
wegen der Topografie höher. – Als Physi-
ker kann ich die Argumente meiner Kol-
legen aus der Technik da durchaus
verstehen. – Für den Endkunden sind
diese hochwertigen Leistungen zu die-
sem Preis natürlich angenehm. Aber für
alle Betreiber sind die Herausforderun-
gen, unter diesen Voraussetzungen wirt-
schaftlich zu arbeiten, noch größer. Man
muss das Geld erst einmal verdienen, um
die Investitionen in die Netzqualität
auch tätigen zu können. Von daher ist
Österreich in einem besonderen Span-
nungsfeld. Aber da geht es uns ähnlich
wie dem Mitbewerb.  

E&W: Mitbewerb ist das Stichwort. Ei-
nerseits will T-Mobile A1 einholen,
gleichzeitig gibt es mit 3 einen aggressi-
ven Verfolger. Wie sind die beiden Mar-
ken T-Mobile und Telering unter diesen
Umständen für Sie positioniert?

Frech: Beide Marken, T-Mobile und Te-
lering, sind extrem wichtig im Wettbe-
werb gegen A1 und genauso 3. Wie auch
CEO Andreas Bierwirth gesagt hat, wir
werden von der Zwei-Marken-Strategie

nicht abrücken. Richtig ist auch, dass
wir mit den beiden Marken das gesamte
Spektrum abdecken wollen. Telering ist
gerade im No-Frills-Segment ein wichti-
ges Asset, mit einer etablierten Marke
und Vertriebsstruktur. Auf der T-Mobile-
Seite wiederum geht es gegen A1 und 3
– die Wettbewerber-Marken. Auch da
sind wir meiner Ansicht nach extrem gut
aufgestellt.

E&W: Im Vergleich zu anderen europäi-
schen Staaten hat in Österreich der EFH
einen recht hohen Anteil. Wie stellt sich
für Sie die österreichische Vertriebsstruk-
tur mit ihren unterschiedlichen Kanälen
dar?

Frech: Offen gesagt – derzeit bin ich
noch dabei, die Vertriebsstruktur im De-
tail kennenzulernen. Erste Gespräche mit
Handelspartnern stehen jetzt auf dem
Programm. Richtig ist, dass der FH für
T-Mobile eine extrem wichtige Rolle
spielt. Einfach aus dem Grund, dass die
Endkunden einen hohen Anteil der T-
Mobile-Verträge im Handel tätigen. Der
Anteil ist bei uns höher als bei A1. Na-
türlich optimieren wir ständig die Ver-
triebsstrukturen. Aber generell bleibt die

jetzige Aufteilung bestehen. Was immer
wichtiger wird, ist aber der Online-Be-
reich. Das gehört meiner Meinung nach
standardmäßig zu einem Betreiber, und
in diesem Segment erwarte ich mir ein
Wachstum. Auch bei der Verknüpfung
des Online-Angebots unserer Händler
mit T-Mobile. Davon erwarte ich mir ein
zusätzliches Wachstum. Gleichzeitig sol-
len die Händler entsprechend profitieren.

E&W: Was kann man sich darunter vor-
stellen?

Frech: Darunter kann man sich vorstel-
len, dass die Online-Aktivitäten des
Handels und von uns an der einen oder
anderen Stelle enger verzahnt werden.
Da kann man noch nicht ins Detail
gehen, aber wir werden im Laufe des
Jahres die ersten Schritte dazu sehen. 

E&W: Herr Frech, als Geschäftsführer
für das Endkundensegment haben Sie
eine relativ neue Position. In der Vergan-
genheit waren Vertrieb und Marketing
jeweils zu einer Einheit zusammenge-
fasst. Nun wird nach Kundensegmenten
geteilt. Welche Vorteile erwartet man
sich davon bei T-Mobile? 

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

office@redzac.at. Oder bei den Frühjahrsordertagen 2013 
im Messezentrum Salzburg, Halle 1, Stand 104.

Werden 
auch Sie 
Partner!

Auf Erfolgs-Mission!
Die Reise zum Erfolg kann manchmal ganz schön 
lange dauern – doch mit Red Zac verkürzen Sie Ihre 
Route bis zum Ziel. Denn als Teil einer vertrauten, 
starken Marke profitieren Sie von aufmerksamkeits-
starken Werbemaßnahmen, dem Austausch mit 
200 Händlern aus allen Bundesländern und genießen 
die Unterstützung der größten Händlergemeinschaft 
Österreichs in allen Bereichen Ihres Geschäftslebens.

RZ_anzeige_messe_v2.indd   1 02.04.13   19:31



Frech: Die Neutaufteilung wurde durch-
geführt, als ich vergangenes Jahr nach
Österreich wechselte, aber bevor ich den
Endkundenbereich übernahm. T-Mobile
will mit dieser neuen Struktur einen grö-
ßeren Fokus auf die Bedürfnisse der
End- bzw Business-Kunden legen und
weniger auf die internen Prozesse. Denn
die Anforderungen der Privat- und der
Businesskunden sind natürlich unter-
schiedlich. Das ist übrigens ein Standard,
den wir als DT in ganz Europa einfüh-
ren. Natürlich muss man mit der Um-
stellung Prozesse justieren. Mittlerweile
hat sich das aber sehr gut eingespielt und
funktioniert geräuschlos. Business Part-
ner mit End- und Geschäftskunden
haben jetzt allerdings zwei Ansprechpart-
ner, sowohl vom Endkunden- als auch
vom Businesskunden-Segment. Das
bringt sicher eine gesteigerte Komplexi-
tät, allerdings wird sich das mit der Zeit
einschleifen. 

E&W: Ein Begriff der jetzt bei T-Mobile
immer wieder fällt, ist „Attack2Win“. T-
Mobile will mit diesem Programm auf
einen Wachstumskurs zurück. Aber wo
kann ein Betreiber heute noch wachsen?

Frech: Das erklärte Ziel von Attack2Win
ist jetzt nicht, A1 die Marktführerschaft
abzuluchsen. Aber natürlich wollen wir
im Wettbewerb erfolgreich sein und den
Mitbewerbern Marktanteile abnehmen.
– Das ist eine Quelle des Wachstums.
Daneben gibt es für Operators wie uns
ein Segment, das klassische Festnetz, das
wir ersetzen können – nach Sprache jetzt
auch im Datenbereich. Entsprechend
haben wir bei Attack2Win überlegt, wie
wir das angehen können. Da haben wir
eine attraktive Roadmap und werden
dieses Jahr sicher mit spannenden Pro-
dukten um die Ecke kommen.

E&W: T-Mobile hat in der Vergangen-
heit Felder immer wieder als Erstes be-
setzt: BlackBerry, iPhone oder
Datengeschäft. Ist das eine Strategie im
Wettbewerb, die man auch in Zukunft
verfolgen will?

Frech: Also, natürlich wollen wir tech-
nologisch Trendsetter sein. Wir werden
uns in Zukunft vielleicht ein Stückchen
stärker fokussieren auf weniger, aber rele-
vantere Themen. BlackBerry, iPhone
und Daten waren drei Highlights, aber
wir haben in der Vergangenheit viel
mehr gemacht. – Teilweise vielleicht zu
kleinteilig und für den Kunden gar nicht
mehr überblickbar. Da werden wir uns
stärker fokussieren und die Kraft des
Konzerns DT nutzen. Ich kenne dazu
die Produktroadmaps der DT ganz gut
aus meiner früheren Tätigkeit. Da wol-
len wir für Österreich relevante Produkte
bringen. Eine Stoßrichtung wird sicher
sein, dass wir noch ein größeres Gewicht
auf attraktive Hardwareangebote richten
werden. Aktuell haben wir gerade eine
Aktion laufen, die das unterstreicht. 

E&W: Bisher waren es vier, in Zukunft
sind es drei Wettbewerber. Glauben Sie,
dass unter diesen Bedingungen der Wett-
bewerb nachlässt oder im Gegenteil
sogar schärfer wird? 

Frech: Ich glaube, der Wettbewerb wird
weiterhin intensiv sein. Allerdings wird
sich ein Betreiber wie Orange, der auf
einen Exit aus dem Markt hinarbeitet,
anders verhalten, als ein Anbieter, der
langfristig erfolgreich sein will. Von
daher erwarte ich mir schon, dass die
eine oder andere irrationale Aktion der

Vergangenheit nicht mehr vorkommt.
Die Intensität wird jedoch nicht nachlas-
sen, weil auch drei Betreiber für einen
Markt wie Österreich sehr viel sind. Alle
sind darauf angewiesen, Marktanteile zu
gewinnen.

E&W: Vielleicht noch ein Blick in die
Zukunft. Worauf müssen wir uns ein-
stellen? Was wird das „Next Big Thing”?

Frech: Ich glaube, dass die Bedeutung
des Mobilfunks für den Endkonsumen-
ten noch stärker zunehmen wird. Und
zwar wird sich der Schwerpunkt von den
heutigen Smartphones auf immer mehr
unterschiedliche Geräte verteilen. Die
Vernetzung des Kunden, egal wann und
wo er sich aufhält, wird weiter voran-
schreiten. Da wollen wir natürlich davon
profitieren und das mit entsprechenden
Produkten unterstützen. Vor fünf Jahren
konnte sich niemand vorstellen, dass fast
jeder Kunde ein Smartphone hat, mit
dem er im Internet surft, Musik streamt
oder Daten abruft. Was in fünf Jahren
sein wird, können wir teilweise noch gar
nicht erkennen. Die Entwicklung ist ex-
trem dynamisch und wird auch in Zu-
kunft dynamisch und spannend bleiben.
Es wird immer neue Lösungen geben.

MOBILFUNK IST ...
die Freiheit, jederzeit und überall
vernetzt zu sein und kommunizie-
ren zu können. 

ANDROID ODER IOS? 
Haben beide die Art und Weise, wie
wir Mobilfunk nutzen, revolutio-
niert. 

DARAUF BIN ICH STOLZ ...
die langjährige Partnerschaft mit
meiner Ehefrau. 

MEIN VORBILD IST ...
Nelson Mandela

DAS KANN ICH NICHT AUSSTEHEN  ...
Besserwisserei und Hochnäsigkeit 

DAS MÖGEN ANDERE AN MIR ...
meine unkomplizierte Art und ana-
lytische Herangehensweise an Her-
ausforderungen.

DAS LESE ICH ...
„Blasmusikpop“ von Vea Kaiser.

MEIN LIEBLINGSWORT IST ...
machen

DREI DINGE FÜR DIE INSEL ...
Smartphone, Kopfhörer, Trompete

DIE BESTE ERFINDUNG DER WELT ...
das Rad 

DAS HAT MICH BEEINDRUCKT ...
die Leidenschaft der Mitarbeiter bei
T-Mobile und tele.ring.
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Text & Fotos: Dominik Schebach
Info: www.t-mobile.at 

WORDRAP Kein Nachlassen im Wettbewerb erwartet
sich Berthold Frech: „Alle sind darauf

 angewiesen, Marktanteile zu gewinnen.“   
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D ie Probleme hatten sich schon länger
abgezeichnet. Der IT- und Telekom-

Spezialist Büro-Shop Steiner litt unter
schwindenden Umsätzen im Hauptge-
schäftszweig, der IT. Die Belegschaft hatte
sich dementsprechend in den vergangenen
Jahren kontinuierlich von 41 auf zuletzt
20 Mitarbeiter reduziert. Unter diesen
Umständen verwandelte sich das geleaste
Betriebsgebäude mit 1.900 Quadratme-
tern zum Mühlstein um den Hals des Un-
ternehmens. Als im Herbst der Plan,
einen zusätzlichen Mieter hereinzuneh-
men, an den Bedingungen der Bank schei-
terte, war das Schicksal des Betriebs
besiegelt und der Büro-Shop Steiner
musste Insolvenz anmelden. René Schei-
belmasser, der bereits als Lehrling in den
Betrieb eingetreten war, und sich im Laufe
von 22 Jahren im Unternehmen bis zum
Abteilungsleiter und letztendlich Ver-
triebsleiter hochgearbeitet hatte, wollte al-
lerdings in der Branche bleiben und nicht
klein beigeben. Er sah die Chance für
einen Neuanfang und nahm Abschied
vom Büro-Shop.

Business Partner

„Es war für mich klar, dass ich weiter-
machen wollte. Die Telekommunikation
macht mir einfach Spaß. Aber es stand
von Anfang an fest, dass das neue Unter-
nehmen nicht besonders groß werden
kann. Ich habe mir dazu auch mit meiner
Frau, die Bilanzbuchhalterin ist, die ver-
schiedenen Geschäftsfälle durchgerechnet

und einen Finanzplan erstellt. Damit war
klar, dass eine neue Telekom-Firma zwar
kämpfen muss, aber
durchaus Chancen auf
Erfolg hat. Aufgrund
meiner Erfahrung und
meiner Kundenkon-
takte habe ich mir des-
wegen zugetraut, eine
neue Firma aufzu-
bauen”, so Scheibelmasser. „Entscheidend
war, dass mich T-Mobile wieder als Busi-
ness Partner wollte.” 

Mit dieser Partnerschaft als Fundament
und einem Post.Partner-Vertrag als zusätz-
licher Stütze stampfte der 39-Jährige 

zwischen Weihnachten und den Heiligen
Drei Königen mit viel persönlichem Ein-

satz ein neues Unter-
nehmen aus dem
Boden: den Telecom-
Profi. „Da war ich von
früh bis spät im Unter-
nehmen und habe jedes
Wochenende gearbeitet.
Es gab 1000 Dinge zu

tun”, schildert der 39-Jährige seinen Neu-
start. Unterbrochen wurde der Arbeitseifer
nur vom gemeinsamen Abendessen mit
seiner Ehefrau und den beiden Kindern –
um danach noch bis in die Nacht weiter-
zuarbeiten. „Denn die Familie ist für mich
das Wichtigste und ich wollte unbedingt

René Scheibelmasser gründet den Telecom-Profi

Ein Neuanfang in Steyr
Er war 22 Jahre beim Büro-Shop Steiner in Steyr. Als der IT- und Telekom-Spezialist im
vergangenen Dezember in die Insolvenz schlitterte, wagte René Scheibelmasser den
Schritt in die Selbstständigkeit. Seit Anfang Februar ist der 39-Jährige nun mit seinem
 eigenen Shop, Telecom-Profi, wieder im Geschäft. Doch der Neustart war nicht einfach,
wie der Steyrer E&W schildert.

Jungunternehmer René Scheibelmasser mit seinem Team von Telecom-Profi: 
Michelle Em, Fabio Ferrari (vorne), Gerald Blaschke, René Scheibelmasser, 

Johannes Blasch, Sarah Scherhammer, Doris Gassner, 
Adolf Polakovic (vorne) und Daniela Wickenschnabel.

„Es war für mich klar, dass
ich weitermachen wollte.
Die Telekommunikation
macht mir einfach Spaß.”

René Scheibelmasser
SELBSTSTÄNDIG
Nach der Insolvenz des Büro-Shop Stei-
ner macht René Scheibelmasser unter ei-
gener Flagge weiter.

NEUGRÜNDUNG
Mit seinem Unternehmen Telecom-Profi
füllt er die vom Büro-Shop Steiner hin-
terlassene Lücke.

AM PUNKT



Keine leichte Geburt war auch der
Namen des neuen Unternehmens. „Das
war gar nicht so einfach. Es sollte wi-
derspiegeln, was ich mache, und die
Domain musste verfügbar sein”, so
Scheibelmasser. 

Nach einigem Suchen kam der Jung-
unternehmer auf den Firmennamen Te-
lecom-Profi, der in Österreich noch frei
war und perfekt auf das neue Unter-
nehmen passt. 

TELECOM-PROFI

TELEKOMMUNIKATION

Zeit mit meinen beiden Kindern verbrin-
gen. Ohne der Unterstützung der Familie
hätte ich es nicht geschafft”, so Scheibel-
masser. 

Basisarbeit

Nach den Mühen der Neugründung
gehe es jetzt an die Basisarbeit. Ein wich-
tiges Fundament für den „Telecom-Profi”
bilden die Business-Kundenkontakte, die
Scheibelmasser von T-Mobile mit dem
Business Partner-Vertrag erhielt. Denn der
Betreiber benötigt im wirtschaftlich star-
ken oberösterreichischen Zentralraum
dringend einen neuen Business-Partner,
um die vom Büro-Shop Steiner hinterlas-
sene Lücke zu füllen.
Bereits in der Über-
gangsphase ab dem 2.
Jänner bemühte sich
daher der Steyrer wieder
um seine Business-Kun-
den. Nicht wenige der
langjährigen Stamm-
kunden seien aber auch von sich aus zum
neuen Unternehmen gewechselt. 

„Viele Firmenkunden hatten mich
nach der Insolvenz vom Büro-Shop Stei-
ner angerufen und gefragt, wie es weiter-
geht. Da haben wir viel positiven
Zuspruch erhalten und auch gleich ge-
schafft, im Geschäft zu bleiben. Auf das
erste Mail erhielten wir dann ein sehr po-
sitives Echo. Das hat uns wirklich aufge-
baut.”

Klein, aber fein 

Inzwischen hat der Telecom-Profi neun
Mitarbeiter, inklusive zweier Außendienst-
ler im oberösterreichischen Zentralraum.
Im Business-Bereich konzentriert sich das
Unternehmen wie gesagt auf T-Mobile,
wobei Unternehmen mit bis zu 29 Mitar-
beiter allein betreut werden. Bei  größeren

Kunden arbeitet man mit T-Mobile zu-
sammen, wobei der Telecom-Profi die
Hardware abdeckt. Im Endkundenge-
schäft führt der Jungunternehmer dage-
gen alle Netzbetreiber. Schließlich ist die
neue Firma auch im Festnetzbereich mit
dem Verkauf und der Montage von Ne-
benstellenanlagen aktiv. IT-Produkte hat
sich Scheibelmasser dagegen nicht ins
neue Geschäft genommen. Die Margen
sind hier einfach zu stark unter Druck,
weswegen sich der Steyrer ganz auf die Te-
lekommunikation konzentriert. 

Als besonderer Glücksfall erwies sich,
dass das neue Unternehmen nur wenige
hundert Meter vom alten Standort im

Alten Stadtgut in Steyr
sein Zuhause gefunden
hat, womit zusätzlich
viele ehemalige Stamm-
kunden des Büro-Shop
Steiner zum neuen Un-
ternehmen gezogen
werden. Denn noch

immer fahren viele ehemalige Kunden des
Büro-Shops den alten Standort an und
werden von dort gleich zum neuen Unter-
nehmen weitergeleitet.

Der neue Standort bietet einerseits mit
300 Quadratmetern Betriebsfläche für
Verkauf, Büros und Lager genügend
Raum für das Unternehmen, andererseits
ist das Geschäftslokal aber dank günstiger
Mietkonditionen und geringer
Energiekos ten auch finanzierbar, mit dem
zusätzlichen Bonus, dass die Kunden di-
rekt vorm Haus parken können – was vor
allem für Businesskunden wichtig ist. Die
offizielle Eröffnung fand am 4. Februar
statt. Aktive Werbung wird – nach einer
einmonatigen Einschleifphase – wieder
seit dem 6. März betrieben. 

Eine große Hürde stellte die Finanzie-
rung des Unternehmens dar. An die 

notwendigen Mittel für den Start des Un-
ternehmens zu kommen, erwies sich als
äußerst schwierig. Die Banken blieben
misstrauisch. Zuletzt gelang es Scheibel-
masser allerdings über die KGG eine Fi-
nanzierung für Jungunternehmer
aufzustellen. „Da mussten wir unsere
Business-Pläne vorlegen, und sie wollten
wissen, ob ich mich wirklich in der Tele-
kommunikation auskenne”, merkt Schei-
belmasser trocken an.  

Neues Business

Allerdings ist sich der Steyrer klar, dass
sich auch das Telekom-Business ändern
muss: „Wir müssen in der Zukunft jeden-
falls anders arbeiten, als wir es bisher getan
haben. Die Umsätze müssen auch für uns
Fachhändler wieder wachsen. Telekom-
Fachgeschäfte wie wir haben den Betreu-
ungsbonus. Das zahlen auch die Kunden.
Aber wir müssen auch in Richtung Pro-
jektgeschäft gehen, denn die SIM-Karte
alleine bringt uns langfristig kein Umsatz-
wachstum.” 

„Wir müssen in der Zukunft
jedenfalls anders anbieten,
als wir es bisher getan

haben.“

René Scheibelmasser

Text: Dominik Schebach
Fotos: Telecom-Profi
Info: www.telecom-profi.at
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Der neue Shop: Nur wenige hundert Meter vom ehemaligen Büro-Shop Steiner hat der Telecom-Profi sein neues Zuhause gefunden.
Auf 300 Quadratmetern finden sich nun Verkauf, Büro und Lager. 
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E s ist eine Aufteilung entlang der Ex-
klusivitäts-Bruchlinie. Auf der einen

Seite der Fachhandel, auf der anderen die
exklusiv an A1 gebundenen Partner und
Spezialisten. Unter Indirect Sales fallen
daher in Zukunft der Fachhandel mit sei-
nen Partnerkonzepten, einschließlich aller
Premium Partner, die Ketten und Filialis -
ten (Chains), die Distribution sowie Non
Traditional Outlets, womit der Lebens-
mittelhandel und andere Märkte gemeint
sind. Mit Exclusive Retail Partner sind
jene Partner gemeint, die durch Verträge
besonders eng an A1 gebunden sind. Dar-
unter fallen die Post AG mit ihren rund
500 Postfilialen sowie die A1 Business
Partner, die immer stärker ins Lösungsge-
schäft tendieren. Die Trennung der Berei-
che schlägt sich auch in den Teams nieder.
So erhält der ERP-Bereich ein eigenes Be-
treuungsteam. 

Eigener Außendienst

„Die Kooperation mit der Post AG
läuft seit vielen Jahren bereits sehr zufrie-
denstellend. Ab sofort stellen wir der Post
AG jedoch auch einen eigenen Vertriebs -
außendienst zur Verfügung, das wird die
Schlagkraft im Privatkundensegment
nochmals erhöhen. Parallel dazu haben
wir vor, das Business Partner Konzept
noch weiter zu evolutionieren. Wir wollen

der wachsenden Nachfrage im Business
Bereich nach Produkten wie Cloud oder
großflächigen WLAN-
Versorgungen Rech-
nung tragen. Dazu
brauchen wir starke und
loyale Partner, mit
denen wir gemeinsam
Projekte umsetzen kön-
nen. Herbert Kreutner
wird im neuen Team auch weiterhin den
Erfolg der Business Partner ausbauen”, so
Oberauer. 

Die ERP-Vertriebsstrategie zielt somit
klar darauf ab, exklusive Partner noch
enger ans Unternehmen zu binden und

sehr nahe an den eigenen Vertriebskanälen
zu positionieren. Die Franchise-Shops

bleiben weiter im Shop-
Bereich des Anbieters. 

Vollkommen neu ist
auch die gesammelte
Vermarktung des
mCommerce-Angebots
von A1. Dies umfasst

den Vertrieb von mCommerce-Lösungen
wie Handyparken, Handyticket und
Eventtickets. Aber auch die Vorbereitung
des Vertriebs von zukünftigen NFC-Lö-
sungen. Gerade im Micro Payment wird
sich in den nächsten Jahren hier noch sehr
viel tun, mit der Paybox Bank im

A1: Führungswechsel im Indirektvertrieb

„Bleibe mit einem 
Fuß in der Branche“
Seit Jahren wird der A1 Indirektvertrieb durch das Gespann Gerhard Oberauer und
 Alexander Kren bestimmt. Mit einer Neuaufteilung im Vertrieb kommt es auch zu 
einer personellen Veränderung: Alexander Kren übernimmt die Leitung Indirect 
Sales.  Gerhard Oberauer verantwortet ab sofort den neuen Bereich Exclusive Retail 
Partners und mCommerce.

„Der Handel macht weiter-
hin Spaß, aber hier habe
ich die Möglichkeit, etwas

Neues aufzubauen.“

Gerhard Oberauer

Neue Aufteilung: Alexander Kren übernimmt bei A1 als Leiter Indirect Sales die Betreu-
ung des EFH, der Filialisten, der Distribution sowie der „NTO“. Gerhard Oberauer

 verantwortet in Zukunft den Bereich ERP sowie die mCommerce-Aktivitäten von A1.   

NEUAUFTEILUNG 
Exclusive Retail Partner werden vom
klassischen Indirektvertrieb abgespalten.  

PERSONELLE VERÄNDERUNG
Gerhard Oberauer übernimmt den ERP-
Bereich, Alexander Kren rückt zum Lei-
ter Indirect Sales auf. 

BETREUUNG 
FH-Team mit bekannten Gesichtern.  

AM PUNKT
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 Hintergrund gibt es hier sehr viel Phanta-
sie. Der Bereich war bisher über mehrere
Stellen im Konzern verstreut und soll nun
schlagkräftiger werden. 

„Etwas Neues aufbauen“

„Der Handel macht weiterhin Spaß,
aber hier habe ich die Möglichkeit, etwas
Neues aufzubauen”, erklärt Gerhard
Ober auer zu seinem Wechsel gegenüber
E&W. „Natürlich sehe ich diesen Schritt
mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge. Nach zwölf sehr erfolgreichen
Jahren im Fachhandels-Vertriebsmanage-
ment fällt es nicht leicht, diese Verantwor-
tung abzugeben. Gleichzeitig bin ich aber
überzeugt, dass Alex Kren einen perfekten
Job machen wird. Mit unseren Business
Partnern und der Post AG bleibe ich
zudem mit einem Fuß in der Branche.”
Die Trennung der verschiedenen Ver-
triebsbereiche erklärt er mit den unter-
schiedlichen Bedürfnissen der
ERP-Partner mit jenen im Fachhandel.
Denn „Business Partner haben heute mit
dem klassischen Fachhandel fast nichts
mehr zu tun.”

Bewährtes Team

„Es wird sich für die Fachhändler nicht
viel verändern. Wir haben uns vorher
schon die Aufgaben geteilt, nun haben wir
bei der Organisationsstruktur nachgezo-
gen”, bekräftigt auch Kren. 

Für den Fachhandel wird es in Zukunft
aber trotzdem bekannte Gesichter geben:
Neben Alexander Kren als Leiter Indirect
Sales wird Jürgen Fusek das Account Ma-
nagement Team steuern. Regional werden

Gerald Schauderer (W, NÖ), Gregor
Kubik (W, Bgld), Roland Schuster (NÖ),
Klaus Puschnegg (Stmk), Bernhard Kan-
dut (K, Osttirol), Gerald Pilz (Sbg), Ru-
dolf Simader (OÖ) sowie Alexander
Kaltenböck (T, Vbg), die Ansprechpartner
des Handels vor Ort sein. Das Support
Team Indirect Sales besteht aus Dagmar
Wagner, Rebecca Merstallinger und San-
dra Kastner. Das Key Account Manage-
ment liegt bei Claudia Röhrenbacher,
Stephan Fialla und Wolfgang Seidl. 

Breites Programm 

Aber auch in den Partner Programmen
soll es zu keinen großen Veränderungen
kommen. Der im vergangenen Jahr mit
dem Partnerprogramm eingeschlagene
Weg soll weitergeführt werden. Nach der
großen Umstellung im vergangenen Jahr
ist hier nur noch Feintuning angesagt. So
will man besonders loyale Fachhandels-
partner noch stärker fördern. Daneben
will A1 in Zukunft genauer darauf
schauen, welche Kanäle bzw Partner für
welches Produktportfolio prädestiniert
seien. Themen wie A1 TV und Breitband
sollen damit im FH besonders forciert
werden. Zusätzlich will A1 im laufenden
Jahr auch regionale Schwerpunkte setzen.
„Wir werden dieses Jahr sicher verstärkt
auf das Thema A1 TV setzen. Gleichzeitig
wollen wir unsere Partner dazu motivie-
ren, auch neue Produkte anzufassen”, so
Kren. Ziel sei es, dass zB die Partner, die
TV-Geräte verkaufen, verstärkt auch den
A1 TV-Anschluss mitverkaufen. 

A1 TV soll unter anderem dieses Jahr im FH einen Schwerpunkt bilden. 

Text: Dominik Schebach
Fotos: Dominik Schebach | A1
Info: www.a1.net

WERTGARANTIE ist der Fachhandelspartner Nr. 1  
bei Garantie-Dienstleistung und Versicherung für  
Konsumelektronik, Hausgeräte und Fahrräder.

www.wertgarantie.ag

Stefan Bork, Kundenservice, gibt dem 
Unternehmen eine Stimme und ist 
zusammen mit seinen Kollegen täglich  
ca. 3.000 Mal für die Fragen Ihrer  
Kunden offen.

„Eine geniale Idee,

weil ich keine Antwort
       schuldig bleibe.“

RZ_AZ_Mitarb_EW_68x297_042013_BOR.indd   1 28.03.13   08:42
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A1
Neues Schema

Mit seiner vollkommen neuen Tarif-
struktur will A1 die sogenannten Over the
Top-Player wie Google oder Microsoft
mit ihren Daten-ba-
sierten Messaging-
oder Voice-Diens ten
(zB Skype) auf Di-
stanz halten. Gleich-
zeitig will der
Betreiber virtuellen
Mobilfunkanbietern
im Massenmarkt
einen Riegel vor-
schieben, wie auch
A1-CEO Hannes Ametsreiter bei der Vor-
stellung des neuen Tarifkonzeptes klar-
machte. Dazu gibt es in den
A1Go!-Tarifen Sprache und SMS unbe-
grenzt. 

Rund um diese Ansage hat A1 ein um-
fassendes Paket geschnürt. Je nach Tarif-
stufe gibt es zusätzlich 1GB, 3GB oder
5GB Daten-Volumen, ungebremst. So-
bald das Volumen ausgeschöpft wurde,
wird der Benutzer auf eine eigene Lan-
ding-Page umgeleitet. Dort wird er über
die verbleibende Frist bis zum Start seiner
nächsten Tarif-Periode informiert. Bei Be-
darf kann er dort zusätzliche GB nachkau-
fen. In die Tarife sind auch vier kostenlose
Apps integriert, die vom Partner Vodafone
kommen: ein Cloud-Service mit 5, 30
oder 50 GB (ja nach Tarif A1 GO! S, M,
L), Smartphone Security, die Kindersiche-
rungs-App Vodafone Guardian sowie Vo-
dafone Contacts, womit sich die Kontakte
automatisch für das Back-up in der Cloud
speichern lassen. 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1304046

T-Mobile
Neuer Bereich 

Vergangenes Monat kündigte der T-
Mobile CEO an, verstärkt auf Partner-
schaften und Wholesale zu setzen. Nun
hat Christian Nemeth (Bild unten) den
neuen Bereich „Wholesale, Partnering &

Cooperation” über-
nommen. Bisher
war der 41-Jährige
für den Markenauf-
tritt von Telering
verantwortlich. Be-
reits als Leiter des
Telering-Teams ge-
hörte es u.a. zu den

Aufgaben von Nemeth, Partnerschaften
auf Wholesale-Basis zu entwickeln. Das
Angebot von SPAR, sBudget Mobile und
Internet wurde bereits unter seiner Lei-
tung auf den Markt gebracht. Bei Telering
war Nemeth für die Einführung des Inder
Hoods und die SIM-Only Tariflinie ver-
antwortlich. In seiner neuen Position be-
richtet Nemeth direkt an Dieter Poller,
Senior Vice President Market Manage-
ment.

Die Verantwor-
tung für den Mar-
kenauftritt von
Telering wurde von
Dieter Asperger
(Bild rechts) über-
nommen. Der ver-
antwortet nun als
Senior Vice Presi-
dent   Market Ma-
nagement Consumer das gesamte
Marketing des Privatkundenbereichs von
T-Mobile und Telering.

Breitband-Infrastruktur
Offensive

Aus dem Ertrag der Multiband-Auk-
tion 2013 will Infrastrukturministerin
Doris Bures den weiteren Ausbau der
Breitband-Infrastruktur fördern. Insge-
samt sollen 250 Mio Euro für die Förde-

rung von Projekten im ländlichen Raum
zur Verfügung gestellt werden. 

Während in den Ballungsräumen für
mehr als 50% der Haushalte Hochleis -
tungs-Breitbandanschlüsse (mit mehr als
100 Mbit/s) verfügbar sind, fehlt in den
ländlichen Gebieten oft die adäquate An-
bindung. Und da sich für private Anbieter
der Netzausbau oftmals nicht auszahlt,
werde sich die Kluft zwischen der Periphe-
rie und den Ballungsräumen weiter auf-
tun. Mit der „Digitalen Offensive für
Österreich” will Bures hier gegensteuern.

So soll aus dem zweckgebundenen Ertrag
der Multiband-Auktion der weitere Aus-
bau unterstützt werden. 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1304146

Außendienst 
3-Team steht

Beim Interview für die E&W 3/2013
hielten sich CCO Rudolf Schrefl, Head of
Sales Robert Buchelt und Handels-VL
Karl Schürz bezüglich Stärke und Zusam-
mensetzung des neuen AD-Teams noch
zurück. Jetzt steht die neue Mannschaft.
Veränderungen ergeben sich für die Fach-
händler auf der Ebene der Außendienst-
mitarbeiter.

„Damit stehen die Ansprechpartner für
die Fachhandelspartner fest”, erklärte

Handels-VL Karl
Schürz (Bild). Aus
dem 3-Team kom-
men AD-Leiter
Ronny Danzberger,
Rene Bochsbichler,
Hanspeter Walsber-
ger (OÖ und west-
liches NÖ),
Michael Götzl (W,
Ö und Bgld), Mela-

nie Weber (Stmk und Bgld), Stefan Serei-
nig (K und Ost-Tirol), Franz Heiß (T und
V). Aus dem bisherigen Indirektvertriebs-
team von Orange stoßen Thomas Poppe
– verantwortlich für Wien und Nieder-
österreich – sowie Vertriebsassistentin
Tina Olensky zur neuen Mannschaft.

Bei den Key Account Managern ist
Bernhard Brandtner weiterhin für Groß-
kunden verantwortlich. Christian Meix-
ner betreut die Distribution und die
„Non-Traditional Channels”. Manuel
Tschurl ist Key Account Manager für „In-
dividuals”, Member und übernimmt zu-
sätzlich die Betreuung der ethnischen
Communities.

Sony Mobile 
Frühjahrskollektion 

Mit zwei Mittelklasse-Smartphones
rundet Sony Mobile Communications
seine Range ab. Ein 4,6 Zoll Full HD-
Touchdisplay, LTE, eine 8 Megapixel-
Hauptkamera, NFC und ein robustes
Alumium-Gehäuse sind die Eckpunkte
des  Xperia SP, das auch mittels Design
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punkten soll. Die individualisierbaren
Lichteffekte informieren über eingehende
Nachrichten und passen sich automatisch
an die dargestellten Fotos oder das ausge-
wählte Display-Design an. Ein 1,7 GHz
Dual-Core-Prozessor mit 1GB RAM sorgt
für eine schnelle Bedienung. 

Kleiner, mit einem 4,3 Zoll Display, ist
das Sony Xperia L. Dieses Smartphone be-

gnügt sich mit einem 4fach-Zoom für seine Hauptkamera und
weist auch sonst etwas abgespeckte Spezifikationen auf. NFC ist
allerdings auch hier an Bord, sodass das Smartphone „One
Touch” mit NFC-kompatiblem Zubehör verbunden werden
kann. 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1304047

3
Rekordergebnis

Für das vergangene Jahr meldet 3 ein
Rekordergebnis. Noch ohne die Integra-
tion von Orange ist demnach die Anzahl
der Kunden um 24% auf 1,711 Millionen
gestiegen. Der Umsatz wuchs um 12% auf
361 Mio Euro. 

„Wir haben im letzten Jahr die Weichen
für die Zukunft von 3 in Österreich ge-
stellt”, kommentierte 3CEO Jan Trionow
das aktuelle Geschäftsergebnis. „Vor allem freut mich, dass es
trotz des intensiven Wettbewerbs und aller Herausforderungen
im Vorfeld der Übernahme von Orange Austria gelungen ist, das
Rekordergebnis des Vorjahres erneut zu steigern und sowohl bei
der Kundenanzahl als auch beim Umsatz ein kräftiges Plus zu er-
zielen.”

Gigaset pro
Markenbotschafter gesucht

Junge, aufstrebende Unternehmen will
Gigaset mit seiner Social Media-Initiative
ansprechen. Gesucht wird ein Markenbot-
schafter für die Gigaset pro-Business-Lö-
sungen. Kreative KMU können sich noch
bis Ende April via Facebook bewerben.
Gesucht werden Unternehmen, die noch
keine Telefonanlage besitzen, oder die auf
der Suche nach einer modernen Anlage
sind, denn hier haben sie die Chance eine
auf das Unternehmen zugeschnittene Gigaset pro-Telefonlösung
für bis zu 15 Teilnehmer zu gewinnen. Diese inkludiert eine Te-
lefonanlage, eine mobile Multizellenlösung, Telefonendgeräte
sowie eine fachgerechte Implementierung und Wartung.

Gigaset-GF Eduard Schmidhofer ist schon recht gespannt:
„Ich freue mich schon jetzt auf den Ideenreichtum der Teilneh-
mer und zahlreiche inspirierende und kreative Unternehmens-
präsentationen.”

Mancher soll schon angesichts eines schwarzen Kombis –
die Marke spielt hier keine Rolle – ausgerufen haben:
„Schon wieder der Robert Ribic!” Eine gewisse Umtriebig-
keit bringt solche Nachred’ mit sich. 

Und nun ist der Robert Ribic auch noch in der Fachzeit-
schrift E&W vertreten. Wohlgemerkt: Nicht nur dieses eine
Mal, ab jetzt monatlich. An HandyShop.cc, smart mobile
und business solution kommt man nicht so leicht vorbei.
Nun sei all jenen, die sich eine regelmäßige tiefschürfende
Analyse über gar alles samt angeschlossener  Moralpredigt
erwarten, Entwarnung gegeben. Man kann sehr viel auch
mit einem Augenzwinkern sehen. Das Leben ist ernst
genug, man muss es nicht noch kompliziert zusätzlich ma-
chen.

Die Entwicklung von HandyShop und smart mobile hat
sich in den zehn Jahren seit der Gründung absolut positiv
entwickelt. Am Anfang war die Idee – was sonst?  Dann
kamen die ersten Shops und ich habe mich selbst in den
Verkauf gestellt. Da lernt man Kundenwünsche an der Basis
kennen. Und mit dem, was uns die Konsumenten beige-
bracht haben, wuchs die Erfahrung und die Zahl der Shops,
jetzt sind es 17. Smart mobile zählt inzwischen zu den wich-
tigsten Distributoren mit Samsung, T-Mobile und Alcatel
als Partner. Rund hundert MitarbeiterInnen kümmern sich
um das Wohl und Wehe der KundInnen und Geschäfts-
freundInnen. Mit diesem Know-how im Hintergrund darf
man schon zu allerhand Themen Stellung nehmen. Vieles
läuft besser, als von den Auguren prognostiziert, das wird
dann mit dem im Titel angekündigten Augenzwinkern
kommentiert werden. 

So meine ich, dass sich Monat für Monat in der Telekom-
munikationsbranche ein Thema findet, das eventuell auch
ganz kontroversiell diskutiert werden kann. Und das eine
Seite hat, die eben nicht zum Pessimismus verleiten muss.
Das heißt nicht, dass Probleme kleingeredet werden sollen.
Wo’s haarig ist, dort ist es haarig, ohne Frage. Aber wir wol-
len in dieser Kolumne nicht mit Krampf nach dem Krampf
suchen. 

Wer den Robert Ribic kennt, weiß, dass ich mit meinem
Team für Spaß an der Arbeit stehe. Weil man mit dem posi-
tiven Blick auf die Dinge mehr bewegt und mehr motiviert.
Ein kontinuierliches Wachstum gibt uns und unserem Kon-
zept recht. – Und Hand aufs Herz: Hat sich diese Welt
nicht gelegentlich ein Augenzwinkern und ein Lächeln ver-
dient?  
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Besser geht’s mit
Augenzwinkern

Robert Ribic

Robert Ribic



| 4/201348

TELEKOMMUNIKATION

S ie entziehen sich der einfachen Kate-
gorisierung. Am einfachsten kann

man die neue Generation von Parrots
Asteroid-Familie mit Asteroid Mini, Ta-
blet und Smart wohl als Freisprecheinrich-
tung und Multimedia-Station, mit
integriertem Radio, sowie Navigations-
Gerät und als Kommunikationsdreh-
scheibe im Fahrzeug definieren. Am
deutlichsten wird das beim Top-Modell
dem Asteroid Smart: Ein 6,2 Zoll Touchs-
creen und eine breite Palette von An-
schlüssen sorgen für maximale Flexibilität
im Einsatz. Smartphones können über
Bluetooth, Kabel oder WLAN mit dem
Asteroiden kommunizieren. Das Gerät

basiert zwar auf Android, kann aber  auch
iPhones und iPads zusammenarbeiten.
Über Bluetooth lassen sich bis zu zwei
Mobiltelefone mit dem Parrot-System ver-
binden.

Ins Internet kommt der Asteroid Smart
gewöhnlich über die Verbindung mit
einem Smartphone oder Tablet. Alternativ
besteht aber auch die Möglichkeit, dass
das Parrot System direkt über einen ange-
schlossenen 3G-USB-Stick einen eigenen
Zugang zum Netz fürs Browsen und E-
Mails erhält. Als Multimediazentrale un-
terstützt der Asteroid Smart auch
zusätzliche externe Bildschirme im Fahr-
zeug und verfügt über einen Anschluss für
eine Rückfahrkamera. Die Abmessungen
des Asteroid Smart entsprechen dem
2DIN-Standard und wurden laut Parrot
speziell für Fahrzeuge entwickelt, die über
eine Fläche mit den passenden Maßen auf
dem Armaturenbrett verfügen.

Ein Leckerbissen 

„Ich habe schon seit Jahren Parrot im
Programm und immer gern verkauft. Die
neue Serie ist aber ein besonderer Lecker-
bissen. Auf dieses Gerät haben wir

 gewartet“, bringt es Walter Gramsham-
mer, Inhaber von Gramshammer Handy,
Technik, Zubehör auf den Punkt. „Ich
prüfe selbst gern neue Geräte auf Herz
und Nieren, und der Astroid Smart ist ein
Produkt, bei dem keine Wünsche offen
bleiben. Ich verwende es selbst in meinem
Firmensmart.“

Besonders begeistert ist Gramshammer
von der Bedienung über den großzügigen
Touchscreen, die „einfach funktioniert“,
wie sich der Tiroler ausdrückt. Ein eigener
App-Store von Parrot erlaubt es den Be-
nutzern, das Gerät entsprechend den 
eigenen Anforderungen zu individualisie-
ren. Nicht zuletzt biete sich der Asteroid
Smart aber dank seines guten Preis/Lei-
stungsverhältnisses für die Nachrüstung
von Fahrzeugflotten an. 

Breite Range

Ein wichtiger Pluspunkt für den Ver-
kauf ist für Gramshammer aber auch der
dichte Support durch Parrot und Öster-
reich-Distributor TFK. So hat TFK ein
breite Auswahl an Adapterkabeln für den
Einbau im Fahrzeug lagernd. Vorgestellt
wurde die Asteroid-Range von TFK erst-
mals auf einer Roadshow Anfang April. 

„Wir glauben, dass die Asteroid-Serie
mit ihren Features wie Android-Betriebs-
system und Navigation wieder eine Stei-
gerung ins Einbau-Segment zurück-
bringen kann“, erklärte TFK-VL Stefan
Windhager. Entsprechend stark will der
Distributor die Range im Markt pushen.
So werden der Asteroid Mini, Tablet und
Smart bei TFK auch auf den
Frühjahrs.Ordertagen im Brennpunkt ste-
hen. Zur weiteren Unterstützung plant
TFK eine breite Palette an POS-Material
wie Aufsteller, um die Parrot Gerät im Ge-
schäft ins rechte Licht zu rücken.

Parrot: Smarter Astroid stößt mit Google-Betriebssystem in neue Gefilde vor 

Einer für alles 
Parrot hat sich mit seinen Freisprecheinrichtungen schon länger einen Namen gemacht.
Mit dem Asteroid Smart stößt das Unternehmen allerdings in eine neue Dimension vor.
Für den Fachhandel eröffnet der von TFK in Österreich distribuierte Astroid-Serie  
einen neuen Bereich an der Grenze zwischen Mobilkommunikation, Navigation und
Multimedia. 

Mehr als eine Freisprecheinrichtung: Der Asteroid Smart mit seinem Toucscreen und
Android-Betriebssystem entzieht sich der einfachen Kategorisierung. 

ALLESKÖNNER FÜRS AUTO
Asteroid Smart verwischt die Grenze
zwischen Telekommunikation, Multime-
dia und Navigation. 

AM PUNKT

Text: Dominik Schebach
Foto: Parrot
Info: www.parrot.de  | 
www.tfk-austria.at

ZUSÄTZLICHE 
INFORMATIONEN 
zum Parrot Astroid Smart
gibt es im TFK Shop.
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M2M, der Kommunikation zwischen
Systemen, haftet der Hauch von

großindustriellen Lösungen an. Doch
QGate eröffnet diese Welt nun auch dem
Endkunden. Das „Geheimnis” des Wiener
Start-ups ist der gleichnamige kompakte
Zwischenstecker, den das Unternehmen
2012 auf dem Mobile World Congress vor-
gestellt hat und der auch gleich zum Sieger
der M2M-Challenge gekürt wurde. Der
QGate verfügt über ein A1-Mobilfunkmo-
dul und lässt sich über Smartphone, Tablet
oder Web-Browser steuern. Zusätzlich in-
tegriert er gleich sechs Funktionen: einen
Temperatursensor, Social Media Clients,
ein Mikrofon, einen Helligkeitssensor,
einen Stromzähler und natürlich einen
steuerbaren Stromschalter für den Stecker. 

Zusätzlich kann der QGate für bis zu
zehn weitere abgesetzte Funk-Sensoren als
Schnittstelle ins Mobilfunknetz dienen.
Der erste dieser Sensoren mit einem hoch-
genauem Temperatur- sowie einem Nähe-
rungs- und einem Licht-Fühler wurde
dieses Jahr in Barcelona zum MWC prä-
sentiert und soll bald gelauncht werden.

Brücke in die Realität

Für Martin Buber, CEO des Wiener
Start-ups, stellt der QGate eine Schnitt-
stelle zwischen unserer Umgebung und der
Welt der Smartphones dar. Eine Brücke,
die bisher gefehlt hat. „Jetzt wird es

 spannend. Es gibt inzwischen Apps für alle
möglichen Anwendungen. Aber nun geht
es darum, die Daten aus der wirklichen
Welt auf das Smartphone zu bekommen.
Ich kann meine Bankgeschäfte über das
Smartphone erledigen, einkaufen oder In-
formation aus dem Netz holen, aber ich
kann nicht sehen, ob meine Kinder zu
Hause sind, oder wie warm es in der Woh-
nung ist. Wir machen diese Dinge einfach
greifbar. QGate eröffnet in dieser Hinsicht
ein komplett neues Feld
in der Mobilkommuni-
kation. Wir sehen es als
ein Internet-der-Dinge-
Produkt, und das ist
jetzt am Aufkommen”,
erklärt Martin Buber,
CEO von QGate. „Denn ein Bus-System
zur Haussteuerung ist teuer und erfordert
Planung. Wenn ein Kunde dagegen ein
QGate-Paket kauft, muss er sich nur noch
auf der Webseite registrieren und die App
herunterladen. Damit ist die Installation

abgeschlossen. So eröffnet man einem brei-
ten Publikum diese Technik, die bisher den
Bastlern vorbehalten war.”

Ein neues Feld

Den Anwendungsmöglichkeiten des
QGates sind kaum Grenzen gesetzt und
Interesse besteht durchaus. Bei einem Fa-
cebook-Gewinnspiel zusammen mit A1,
nahmen zB mehr als 1.000 User teil und

bewerteten die verschie-
denen Einsatzgebiete.
Die beliebtesten An-
wendungen waren dem-
nach Sicherheit, das
Einschalten der Kaffee-
maschine und Health-

care vor einfachen, ferngesteuerten
Schaltfunktionen. 

Diese Präferenzen spiegeln auch die Ent-
wicklungsschwerpunkte von QGate 
w ide r :  S i che rhe i t s anwendungen , 

Das Internet-der-Dinge – ganz privat 

M2M für den Endkunden
Mit dem Smartphone am Weg nach Hause die Kaffeemaschine einschalten, danach kon-
trollieren, ob und wie lange schon die Kinder fernsehen, und zum Darüberstreuen noch
nachsehen, ob im Wochenendhaus alles in Ordnung ist. Was bisher umfangreiche Haus-
installationen und Bus-Systeme erforderte, will das österreichische Start-up QGate für
die breite Masse in Plug-n-Play eröffnen. Für den Fachhandel bietet sich damit die
Chance, das Thema Mobilkommunikation auf eine noch breitere Basis zu stellen.

Für Martin Buber, CEO von QGate, steht Einfachheit im Vordergrund, auch am POS: 
„Es soll auf den ersten Blick ersichtlich sein, wie QGate funktioniert.“

„Jetzt geht es darum, die
Daten aus der wirklichen
Welt auf das Smartphone

zu bekommen.“

Martin Buber

EINFACHE FERNSTEUERUNG 
per Smartphone, Tablet oder Browser
für den Endkunden, verfügt über meh-
rere Sensoren und kann den Benutzer
auch benachrichtigen. 

START-UP
aus Wien will M2M auch dem Endkun-
den ermöglichen. Der Markt muss aller-
dings noch erschlossen werden.  

AM PUNKT
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Healthcare/Assistent Living, Smart Home
sowie Familie- und Spaßanwendungen.
Daneben hat das Start-up sein QStudio als
Entwicklungsumgebung veröffentlicht, so-
dass Anwender ihre eigenen Applikationen
entwickeln und über den QAppstore  an-
bieten können. Erste Anfragen von Ent-
wicklern seien schon eingelangt, versichert
Buber, und auch Händler könnten so Lö-
sungen für ihre Kunden schreiben.

Konkrete Beispiele

Beim Endkunden muss sich der QGate
allerdings noch etablieren. Zwar ist der
Stecker schon in den A1 Shops und bei
McShark erhältlich und wird in der Distri-
bution über TFK vertrieben, im Fachhan-
del ist das Produkt bisher kaum zu finden.
Nur einige Händler nutzen den QGate als
günstige Alternative zu Bus-Sys temen. 

Das Thema sei noch schwierig am POS
zu vermitteln, gibt auch Buber zu. Daher
hat QGate auch ein eigenes Multimedia-
Verkaufsdisplay sowie eigene Verkaufsfol-
der zur Präsentation einiger
Einsatzmöglichkeiten für das Produkt ent-
wickelt. „Es soll so auf den ersten Blick er-
sichtlich sein, wie QGate funktioniert und
dass es mit dem eigenen Heim zu tun hat.
Der Kunde versteht QGate am besten,
wenn er ganz konkrete Anwendungsbei-
spiele sieht”, erklärt Buber. Zur weiteren
Vereinfachung sind die QGates immer auf
eine bestimmte Anwendung, die auch auf
der Verpackung hervorgehoben wird, vor-
eingestellt. Dh, wenn zB QChalet auf der
Verpackung promoted wird, dann ist diese
Applikation beim Start des QGate als Ers -
tes verfügbar. Der Kunde muss sich so
nicht lange mit dem Gerät auseinanderset-
zen, sondern kann gleich starten, sobald er
sich auf der Homepage registriert hat.

Auf Lebenszeit 

Zur einfacheren Handhabe am POS soll
auch das gewählte Connectivity-Paket bei-
tragen. Denn die Basis-Versorgung ist für
Privatkunden im Gerätepreis auf Lebens-
zeit enthalten. Das ist möglich, da die an-
fallenden Datenmengen zwischen dem
einzelnen QGate und der Internet-Platt-
form, worüber der Stecker gesteuert wird,
in der Regel sehr gering sind. Nur zusätz-
liche Alarmierungen per SMS oder Voice-
Alarm müssen über ein Prepaid-System
bezahlt werden. Und der QGate kann auch
im Ausland eingesetzt werden. 

Gleichzeitig stellt QGate durch die
Wahl des Übertragungsmediums Mobil-
funk sicher, dass das System wirklich  

Plug-n-Play ist. Für den Aufbau der Ver-
bindung muss der Kunde das Gerät bloß
anstecken und nicht weiter konfigurieren. 

Henne-Ei-Problem

Als Pionier auf dem Feld der M2M-
Kommunikation im Privatkundenbereich
hat QGate aber noch andere Hürden zu
überwinden. Ein großes Hindernis für den
endgültigen Durchbruch bleibt der Preis.
Derzeit kostet ein QGate 249 Euro pro
Stück. Ein zusätzlicher Sensor wird voraus-
sichtlich für 49,90 Euro zu haben sein.

Buber setzt deswegen auf Bundles 
aus Stecker und Sensoren für konkrete An-
wendungen, um einen größeren Markt zu 

erreichen und um auch niedrigere Preise
bieten zu können: „Bundles wären für uns
der Durchbruch. Wir führen dazu Gesprä-
che mit A1 und DiTech, aber der Markt
muss sich noch entwickeln. Das ist ein
Henne-Ei-Problem.”  

Das gesamte Interview mit Martin Buber
können sie auf E&W Online lesen. Folgen
Sie einfach dem Storylink.

Das Unternehmen 

QGate ging aus dem österreichischen
Unternehmen Microtronics, einem
M2M-Spezialisten, hervor. Hier wurde
die Idee eines Gateways mit SIM-Karte
für den Endkunden geboren. Darauf
setzte das Entwicklungsteam eine eigene
Entwicklungsumgebung, um den Kun-
den M2M-Lösungen zu ermöglichen. In-
zwischen verfügt das Start-up über ein
achtköpfiges Team. Produktion und Lo-
gistik befinden sind in Österreich.

Der Stecker

Gesteuert wird der QGate mit Hilfe
der installierten Applikationen am
Smartphone, wobei QGate in Android
und iOS nativ ist. Allerdings basiert das
System auf HTML und steht damit auch
anderen Betriebssystemen offen. Die 

Befehle gehen verschlüsselt an die Inter-
net-Plattform des Unternehmens und von
dort über Mobilfunk an den QGate. Als
M2M-Anwendung kommt der QGate
dabei mit sehr geringen Datenmengen
aus. Das Gerät kann Rückmeldungen
über Temperatur, Stromverbrauch,
Schaltzustand usw geben. Ein QGate
kann bis zu zehn abgesetzte Sensoren über
ein eigenes Kurzstreckenfunkmodul steu-
ern. Die Reichweite beträgt zehn bis 30
Meter. Aus Sicherheitsgründen ist die ge-
samte Kommunikationskette von der App
bis zu den Endgeräten verschlüsselt. 

Der QGate kann auch von sich aus den
Benutzer alarmieren. Diese Benachrichti-
gungen erfolgen kostenlos per eMail. Nur
wenn der Benutzer eine SMS- oder Voice-
Alarmierung wünscht, muss er dafür über
ein Prepaid-System „Credits” zukaufen. 

51

QGATE FACTS 

Text: Dominik Schebach
Foto: Dominik Schebach | QGate 
Info: www.qgate.com

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1304050

Die TV-Nanny – hier die Steuerung am
Smartphone – ist eine der bestehenden

QGate-Anwendungen.

Der QGate integriert einen Helligkeitssen-
sor, einen Stromzähler, Social Media, Tem-
peraturfühler, Schalter und ein Mikrofon.

4/2013 | 
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526,5 Millionen Euro – auf diesen Be-
trag summieren sich die von der Tele-

kom Control Kommission (TKK)
festgesetzten Mindestgebote für die Mul-
tibandauktion 2013. Doch die Erwartun-
gen der Regulatoren liegen viel höher. Bis
zu 1,5 Mrd Euro hoffen diese bei der Ver-
steigerung der ausgeschriebenen 28 Fre-
quenzblöcke zu erlösen. 

Vergeben werden die Frequenzen im
Bereich 800 MHz, 900 MHz und 1800
MHz. Damit kommt einerseits die Digi-
tale Dividende im 800 MHz-Bereich
unter dem Hammer, andererseits geht es
um das sogenannte Refarming der beste-
henden Blöcke. Denn die bisher verwen-
deten 900 MHz- und 1900
MHz-Frequenzen waren ja technologisch
auf GSM/GPRS fixiert. In Zukunft soll
dieser Teil des Spektrum auch für LTE ge-
nutzt werden können, um den ständig
steigenden Hunger nach Bandbreiten de -
cken zu können. 

Neueinsteiger gesucht

Eine Besonderheit der anstehenden
Auktion ist, dass ein Teil des Spektrums
für potenzielle Neueinsteiger reserviert ist.
Konkret geht es um zwei Blöcke im 800
MHz-Bereich. Zusammen mit Bestim-
mungen zu National Roaming sowie der
Möglichkeit, Sendestandorte zu überneh-
men sowie zusätzliche Frequenzen im 2,6
GHz-Bereich aufzukaufen, soll so der
österreichische Markt Newcomern

schmackhaft gemacht werden. Diese
Klausel ist eine Folge der Übernahme von
Orange durch 3 und soll nach dem Willen
des Regulators den Wettbewerb auf dem
österreichischen Markt sichern. Ob aller-
dings ein Betreiber anbeißt und in Öster-
reich einsteigt, bleibt abzuwarten. Sollte
sich kein Neueinsteiger finden, so wird
das Spektrum unter den anderen Bewer-
bern verteilt. 

Dass die in Österreich etablierten Mo-
bilfunkanbieter zur Auktion antreten,
daran besteht wohl kein Zweifel. Für Pro-
dukte wie Breitband oder TV kommt kein
Mobilfunker ohne LTE aus. Die TKK
selbst verfolgt nach eigenen Angaben mit
der Auktion mehrere Ziele: Neben der Si-
cherung des Wettbewerbs strebt die TKK
die bessere Breitbandversorgung im länd-
lichen Raum an, wozu sich gerade die Fre-
quenzen im Bereich der 800 MHz und
900 MHz eignen. 

Maulkorb

Jetzt haben die Betreiber sechs Monate
Vorbereitungszeit, um die Ausschreibung
zu studieren, ihre Strategie für die Auktion
auszuarbeiten sowie den wirtschaftlichen
Wert der Frequenzen für sich zu definie-
ren. Die eigentliche Vergabe wird im Sep-
tember als kombinatorische Clockauktion
(CCA) stattfinden.

Klar ist, je teurer die Funkbänder im
Endeffekt ausfallen, desto weniger Geld
steht für den Ausbau der Netze sowie für
Marketing und Vertrieb zur Verfügung.
Damit kommen die Betreiber allerdings in
die Klemme, denn das Geld für die Fre-
quenzen muss auch zurückverdient wer-
den. Andererseits ist das Geld aus der
Auktion im Budget schon verplant. Bei
der TKK fürchtet man Absprachen unter
den Betreibern und hat deswegen einen
Maulkorb für die Mobilfunker erlassen.
Auslöser war die Jahrespressekonferenz der
Telekom Austria, wo der Betreiber seine
Rückstellungen für die anstehende Multi-
band-Auktion bekanntgab. 

In einer Aussendung wies die TKK
postwendend ausdrücklich darauf hin,
dass detaillierte und strenge Bestimmun-
gen hinsichtlich des „Tatbestandes des
kollusiven Verhaltens” gelten. Sprich, un-
erlaubter Absprachen zwischen den Bie-
tern. Demnach sei alles zu unterlassen,
was die Auktion beeinflussen könnte.
Darunter fallen unter anderem die Be-
kanntgabe von Auktionsbudgets oder   
-Strategien. Selbst die Absicht, an der Ver-
steigerung teilzunehmen, darf nicht öf-
fentlich bekanntgegeben werden. 

Im Extremfall könnte ein Verstoß
gegen diese Bestimmung zu einem Aus-
schluss aus dem Vergabeverfahren führen.
Da sich kein Mobilfunkanbieter in Öster-
reich das leisten kann, bekommt man seit-
her auch keine Aussagen mehr über die
zukünftigen LTE-Strategien. Dabei wäre
es gerade für den Fachhandel interessant,
mehr über geplante Dienste wie LTE-TV
oder Breitband-Angebote für den ländli-
chen Raum zu erfahren. 

Startschuss für die LTE-Auktion

Der Rohstoff der Industrie
Es geht um viel: um die Zukunft der Netzbetreiber und wie wir in Zukunft Mobilfunk
nutzen werden – und nicht zuletzt um sehr viel Geld. Dementsprechend wichtig ist diese
Auktion für die Betreiber. Denn die ausreichende Verfügbarkeit von Frequenzen stellt
das Fundament für die gesamte Industrie dar. Für Irritationen sorgt dabei ein Maulkorb-
Erlass der Regulierungsbehörde. 

Im September kommen die LTE-
 Frequenzen unter den Hammer.

VERGEBEN 
werden 28 Blöcke zu 2 x 5 MHz in den
Bereichen 800, 900 und 1800 MHz. 

MINDESTGEBOT
Die Summe aller Mindestgebote für die
Frequenzen liegt bei 526,5 Mio Euro. 

MAULKORB
Aus Angst vor Absprachen hat die RTR
einen Maulkorb erlassen. 

AM PUNKT

Text & Foto: Dominik Schebach
Info: www.rtr.at 
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D ass das Interesse an der neuen Gene-
ration von Agfeo-Anlagen sehr hoch

ist, war schon an den Anmeldungen zur
Agfeo Partner Tour abzulesen. Diese hatte
der Nebenstellenanlagen-Hersteller ja um
drei Monate nach hinten verschoben, um
möglichst zeitnah zum Launch nochmals
den Partnern die ISDN/VoIP-Anlage vor-
stellen zu können. Die Anzahl der Besu-
cher, die sich dann tatsächlich vor Ort

über die neuen Möglichkeiten der Agfeo
Elements informieren wollten, übertraf
dann allerdings alle Erwartungen. 

Großer Andrang

„Das gab es noch nie”, erklärte dann
auch Christian Wallisch, Leiter Großkun-
denvertrieb Süd/Ost, Österreich, gegen-
über E&W angesichts des

Besucheransturms in Wien. „Die Leute
haben bereits auf die Agfeo Elements ge-
wartet und jetzt geht’s los. Die Elements
ist anders. Das muss man sich selbst anse-
hen und begreifen.” Alles in allem besuch-
ten mehr als 130 Teilnehmer die drei
Veranstaltungen in Salzburg, Wien und in
der Nähe von Graz. Agfeo wartet bei den
Elements-Anlagen allerdings auch mit ei-
nigen Highlights auf. So integrieren die
Elements VoIP, ISDN und DECT-IP.
Gleichzeitig können pro Benutzer bis zu
zehn Rufprofile definiert werden und häu-
fige Vorgänge lassen sich automatisieren.
Sechs Voice Boxen sind ebenfalls in der
Anlage integriert. 

„Mit der Elements lassen sich beinahe
schon Call Center-Funktionen abbilden.
Die Anlagen bieten bereits integriert Leis-
tungsmerkmale an, die andere Hersteller
nur mit Lizenzen bieten”, erklärte einer
der Besucher. Die erste Anlage, die Ele-
ments ES 516 für bis zu 16 Teilnehmer,
wird im Mai über die österreichischen
Vertriebspartner TFK, Blue2, VAD und
den Großhandel ausgeliefert. Die Ele-
ments ES 522 soll im Juni folgen.  

Agfeo Partner Tour 2012/13: Rekordbeteiligung

Auftakt für die Elements
Lang sind die ersten Hybridanlagen der Elements-Familie von Agfeo schon angekündigt.
Mit Mai soll das erste Modell auch in den Handel kommen. Entsprechend groß war das
Interesse der Fachhandelspartner bei der Agfeo Partner Tour 2012/13.

Christian Wallisch, Leiter Großkundenvertrieb Süd/Ost, Österreich, und Frank Riepe,
Teamleiter Händlerbetreuung Agfeo, mit der neuen Elements-Nebenstellenanlage. 

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



MULTIMEDIA

Ende März verkündete die ProSiebenSat.1-Gruppe, dass man
dem Beispiel von RTL nicht folgen werde und vorerst vorhabe,
aus der DVB-T-Verbreitung auszusteigen. Zwischenzeitlich war
spekuliert worden, dass ProSiebenSat.1 seine DVB-T-Übertra-
gung ebenfalls mit dem Auslaufen der aktuellen Verbreitungs-
verträge Ende 2014 einstellen würde – nun wurden diese jedoch
bis 2018 verlängert. Nach dem im Jänner angekündigten DVB-
T-Ausstieg der Mediengruppe RTL mit 1. Jänner 2015 war in
Frage gestanden, ob dieser Empfangsweg in Deutschland über-
haupt eine Zukunft hätte. Wäre auch die Mediengruppe ProSie-
benSat.1 aus der terrestrischen Fernsehverbreitung ausgestiegen,
wären als große DVB-T-Unterstützer nur die öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten zurückgeblieben – und die Zuschauer
über kurz oder lang vermutlich abgewandert. 

Die Frühjahrsordertage stehen vor der Tür und damit eine
gute Gelegenheit, die Produkte der einzelnen Hersteller
auch nach Gesichtspunkten der Verarbeitungsqualität bzw
der Langlebigkeit miteinander zu vergleichen. Ansatzweise
zumindest, denn der Begriff „Langlebigkeit” zeichnet ein
Produkt ja dadurch aus, dass sich das Gegenteil nicht unbe-
dingt schnell beweisen lässt.

Gemeinsam haben dieser Tage Hersteller bekannt hochwer-
tiger Ware und billigstimportierte NoNames eines: Unter
dem Begriff „Obsoleszenz” stehen sie alle unter dem Gene-
ralverdacht, ihre Geräte mit Sollbruchstellen „auszustatten”,
um den Konsumenten zu möglichst raschem Neukauf zu
zwingen und damit die eigenen Umsätze in die Höhe zu
treiben. Während in der Weißware namhafte Hersteller sehr
schnell sehr glaubhaft versichern können, dass sich hinter
solchen Vorwürfen bestenfalls unhaltbare Medienhetze oder
Schlagzeilengeilheit verbirgt, gelingt dies in der Unterhal-
tungselektronik ungleich schwerer. Die Ursachen dafür sind
aber keineswegs in der Richtigkeit der vorgebrachten An-
schuldigungen zu suchen – denn auch hier können sich etli-
che Unternehmen auf das erreichbare Alter ihrer Geräte
berufen –, sondern vielmehr dem Umstand der Schnell -
lebigkeit geschuldet. 

Spätestens seit dem Aufkommen der Flat-TVs erhöht sich
die Schlagzahl im Multimedia-Segment ständig und die In-
novations- werden ebenso wie die Produktlebenszyklen

immer kürzer. Genau das ist
der springende Punkt: Die
Geräte werden ausgetauscht,
weil sie nicht mehr dem
neuesten Stand der Technik
entsprechen und nicht wegen
Funktionsuntüchtigkeit.
Oder wie es ein Fachhändler
treffend formulierte: „Die
Technik überholt sich heute
selbst. Bevor etwas kaputt
werden kann, tauscht es der
Kunde sowieso aus.”

Eher out als hin

Zukunft von DVB-T in Deutschland gesichert

Aufatmen 
Wolfgang Schalko

DOWNLOAD

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

Samsung-CE
Neue Spitze I 

Samsung baut das
CE-Führungsteam
aus: Andreas Kuz-
mits (37) kümmert

sich nun zur Gänze um die Un-
terhaltungselektronik. Kuzmits
ist kein Unbekannter bei Sam-
sung: Bereits 2011 begann der
gebürtige Burgenländer seine
Laufbahn bei der Österreich-
Niederlassung des koreanischen
Konzerns, wo er zuletzt die
braune und weiße Ware verant-
wortete. 

Samsung-CE
Neue Spitze II

Das Pendant zu
Kuzmits heißt
auf WW-Seite
Michael Grafo-
ner. Als Head of

Home Appliances soll er diesen
Wachstumsmarkt in Österreich
und Slowenien ausbauen,
wofür der gebürtige Vorarlber-
ger über 20 Jahre Erfahrung aus
lokalen und internationalen
Rollen mitbringt.  Beide berich-
ten dabei direkt an Gerald Reit-
mayr, Senior Director Consumer
Electronics.

Samsung-Service
Neuer Leiter

Peter Benedet lei-
tet als „Head of
Customer Service“
seit Anfang des

Jahres das gesamte Service-
Team von Samsung Austria und
ist in dieser Position auch für
die Weiterentwicklung der
Kundenbetreuung sowie der
Service-Partnerlandschaft in
Österreich verantwortlich. Der
Branche ist Benedet u.a. als
ehemaliger Vorstand von Com-
Base bekannt.

Rainer Hecker
Vorsitz zu-
rückgelegt

Rainer Hecker
hat sein Amt als
Mitglied und
Vorsitzender des

Aufsichtsrats der Loewe AG nie-
dergelegt. Hecker kam 1982 als
Geschäftsführer zu Loewe und
wurde 1990 Vorsitzender der
Geschäftsführung. Bis zur
nächs ten ordentlichen Haupt-
versammlung am 11. Juni
wurde Michael Blatz (seit 30.
November 2012 Mitglied im
Loewe Aufsichtsrat) zum Vorsit-
zenden des Gremiums gewählt. 



Entdecken Sie mehr TV. 
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M itte März präsentierten die Medien-
behörde KommAustria und der

Fachbereich Medien der Rundfunk und
Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) –
im Rahmen einer Vollversammlung der
Arbeitsgemeinschaft „Digitale Plattform
Austria” – den Entwurf zum „Digitalisie-
rungskonzept 2013”. Laut Gesetz muss im
zweijährigen Rhythmus ein novelliertes
Digitalisierungskonzept vorgelegt werden,
das der Einführung, dem Ausbau und der
Weiterentwicklung von digitalem Rund-
funk in Österreich dienen soll. Dabei hat
die KommAustria auch die mehr als 300
Personen umfassende Arbeitsgemeinschaft
„Digitale Plattform Austria” zu konsultie-
ren, zu der Repräsentanten der heimischen
Hörfunk-, Fernseh- und Mediendienste-
anbieter ebenso zählen wie Vertreter von
Netzbetreibern, der Endgeräteindustrie,
des Handels, der Wissenschaft oder von
Verbrauchervereinigungen. Die Geltungs-
dauer des gegenwärtigen „Digitalisierungs-
konzeptes 2011” endet am 30. April 2013.

Einen Kernpunkt des neuen Konzepts
bildet die Zukunft des digitalen Anten-
nenfernsehens: „Mit der Einführung von
DVB-T2 in Österreich erfährt die terre-
strische Verbreitung des Fernsehens eine
dramatische Ausweitung an Programm-
und Meinungsvielfalt, die für jedermann
einfach über die Antenne zu empfangen
ist”, betonte Alfred Grinschgl, GF des
Fachbereichs Medien der RTR. „Ganz an-
ders sieht es in Deutschland aus, wo die
Terres-trik seit der Ankündigung der RTL-
Gruppe, aus DVB-T auszusteigen, im

wahrsten Sinne des
Wortes auf der
Kippe steht.”
(Anm.: Im Gegen-
satz zum Mitbewer-
ber hat die
ProSiebenSat .1-
Gruppe ihre Ver-
breitungsverträge,
die sonst ebenfalls
Ende 2014 ausge-
laufen wären, kürz-
lich verlängert und
damit wohl die digi-
tal-terrestrische Zu-
kunft unserer
Nachbarn für die
nächsten Jahre gesi-
chert.)

Es sei zudem an
der Zeit, die Bedeu-
tung der Terrestrik
differenzierter zu
betrachten, so
Grinschgl: „Wenn
es heißt, dass in
Österreich 6% der
T V - H a u s h a l t e
DVB-T nutzen,
dann sprechen wir
nur von der Nut-
zung an Erstgeräten.
Würden wir die
Zweit- und Drittge-
räte sowie den mo-
bilen Empfang, zB an Laptops,
mitrechnen, wäre die Reichweite von
DVB-T wahrscheinlich doppelt so hoch.
Dies ist eine Anregung an die Marktfor-
schung, diese Werte zusätzlich zu erheben.”

DVB-T2 löst DVB-T ab 

Die Betriebslizenzen für das seit Okto-
ber 2006 im älteren Übertragungsstandard
DVB-T in Österreich verbreitete digitale
Antennenfernsehen laufen im Herbst
2016 aus. Das „Digitalisierungskonzept
2013” sieht vor, dass diese Lizenzen dann
unter der Maßgabe eines konsumenten-
freundlichen Übergangsszenarios für die

Verwendung mit DVB-T2 ausgeschrieben
werden. 

Das bedeutet nicht anderes, als dass der
bisherige terrestrische Standard DVB-T ab
2017 sukzessive von der Variante DVB-T2
abgelöst wird. Zugleich sind dann aber
auch die Tage der „alten” Hardware ge-
zählt. Und jeder Fachhändler, der seinen
Kunden zukunftssichere Technologie an-
bieten will, setzt bei den Endgeräten schon
heute auf DVB-T2 – den Standard von
morgen.  

Während sich die Frage des kommer-
ziellen Erfolgs von DVB-T2 erst ab dem

simpliTV auf dem Prüfstand

Programm mit Auftrag 
Seit der Vorstellung des neuen Digitalisierungskonzeptes hat DVB-T2 – und damit sim-
pliTV – die erforderliche Basis. Darüber hinaus kommt der neuen TV-Plattform die bedeu-
tende Aufgabe zu, die Zukunft der digitalen Terrestrik zu sichern. Erste Rückschlüsse, ob
das gelingen kann, wurden im Rahmen der HB-Roadshow „tv13” gezogen. 

Rede und Antwort standen ORS-GF Norbert Grill (li.)
und simpliTV-GF Thomas Langsenlehner dem EFH 

bei der HB-Roadshow.   

SIMPLI-TV
startet offiziell am 15. April. Gleichzeitig
läuft auch die Werbekampagne an. 

40 SENDER
und davon neun in HD bietet die Platt-
form für 10 Euro monatlich. 

INTERESSANTE ZUSATZERTRÄGE  
winken dem Handel durch gute Auf-
schläge auf Boxen, Module und v.a. Sets.  

AM PUNKT



Start am 15. April beantworten lässt,
konnte jene nach dem Zuspruch des Han-
dels – dem für den Erfolg von simpliTV
eine mit Sicherheit tragende Rolle zu-
kommt – bereits geklärt werden. 

Feuertaufe im Racino 

Ungeachtet der theoretischen Grundla-
gen ging es im Rahmen der HB-Frühjahrs-
roadshow ans Eingemachte – soll heißen:
simpliTV hatte sich bei den Händlern in
der Praxis zu bewähren. Soviel gleich vor-
weg: simpliTV bestand die „Feuertaufe”
mit Bravour. Die im Zuge des Roadshow-
Auftakts von HB Austria im Magna Ra-
cino in Ebreichsdorf vollführte erste

Bewährungsprobe gestaltete sich in Form
eines Workshops, bei dem simpliTV-VL
Alois Tanzer den Besuchern die Details nä-
herbrachte, sowie anhand einer Live-
Demo des Angebots (inklusive sämtlicher
Empfangsgeräte). 

Zunächst wurden die Voraussetzungen
erörtert: 6% der heimischen Haushalte
empfangen derzeit primär über Antenne
(zum Vergleich: Kabel analog fast 20%) –
diesen Wert will man mittelfristig verdop-
peln. 26 Sendeanlagen wurden österreich-
weit für DVB-T2 aufgerüstet (Betrieb
durch die ORS), was eine Netzabdeckung
von fast 90% bedeutet (Anm.: Eine exakte
Karte inkl. Liste der Sendeanlagen gibt’s

auf elektro.at). Während zusätzlich zu den
herkömmlichen DVB-T-Programmen
über simpliTV nun auch ORF eins HD,
ORF 2 HD und ServusTV HD kostenlos
zu empfangen sind (bei Registrierung), so
belaufen sich die Kosten für die weiteren
der insgesamt 40 Programme auf: 

• bei monatlicher Bezahlung: 
10 Euro pro Monat für das erste
Gerät; 4 Euro pro Monat für jedes 
zusätzliche Gerät (bis zu drei Geräte
pro Vertrag) 

• bei jährlicher Bezahlung: 
110 Euro pro Jahr für das erste Gerät;
44 Euro pro Jahr für jedes zusätzliche
Gerät (bis zu drei Geräte pro Vertrag)   

E&W: Kann man garantieren, dass bei
simpliTV alles funktioniert?

Norbert Grill: DVB-T2 ist die modernste
TV-Übertragungstechnologie und deut-
lich robuster als DVB-T. Allein durch die
neue Technologie ist somit ein besserer
Empfang möglich. Zudem wurde das Sen-
dernetz für einen Empfang in Wohnun-
gen optimiert. Dazu wurden die
Sendeantennen modernisiert und besser in
Richtung Ballungsräume ausgerichtet.
Dafür wird der Empfang im ländlichen
Raum nur noch mit Dachantenne funk-
tionieren. Die ORS geht aber davon aus,
dass im ländlichen Raum primär Satelli-
tenfernsehen geschaut wird und weniger
Antennenfernsehen. Somit haben aber
jetzt endlich Konsumenten in Ballungs-
räumen eine Alternative zu Kabelnetzen,
die derzeit noch vielfach die einzige Mög-
lichkeit des TV-Empfangs darstellen –
denn in Städten ist die Installation von
SAT-Spiegeln nicht immer möglich. In ei-
nigen Ballungsräumen (Wien, Salzburg,
Innsbruck, Vorarlberg) sind darüber hin-
aus zusätzliche Standorte gebaut worden.
Dies verbessert die Versorgung ebenfalls.  

Neben Set-top-Boxen und TV-Geräten
mit integriertem DVB-T2-Tuner wird die
ORS weiterhin auch kleine Zimmeranten-
nen spezifizieren, sodass die Konsumenten
immer das perfekte Equipment erkennen
und kaufen können. Diese Antennen sind
für den Zimmerempfang optimiert und
darüber hinaus mit einem LTE-Filter aus-
gestattet, der Empfangsprobleme durch
Handys vermeidet – wie man sie von Ra-
dios kennt, die anfangen zu wummern,
wenn ein Handy in deren Nähe kommt.
Um Fehlkäufe zu vermeiden, gibt es einen
Empfangscheck unter www.simpliTV.at,

wo die Konsumenten adressgenau prüfen
können, ob ein Empfang von simpliTV
möglich ist. Dieses Tool wurde mit tausen-
den Messdaten gefüttert, wofür die Tech-
niker der ORS in allen Ballungsräumen
umfangreiche Messfahrten durchgeführt
haben – allein in Wien waren das immer-
hin 3.500 km nur im Stadtgebiet.

E&W: Bietet der T2-Standard noch
„Luft”, zB für weitere Programme? 

Grill: 40 Programme sind derzeit das Op-
timum aus Bildqualität und Programm-
vielfalt. Mit einer weiter fortschreitenden
Entwicklung bei der Studiotechnik und
Multiplextechnologie könnten zukünftig
sicher auch mehr Programme übertragen
werden. Der größte Zuwachs an Program-
men ist aber mit der Aufschaltung von
weiteren Multiplexen im DVB-T2 Stan-
dard zu erwarten. Hier wird die hoffent-
lich erfolgreiche Entwicklung von
simpliTV entscheidend sein, ob die Be-
hörde weitere Multiplexe ausschreibt.

E&W: Interaktivität (HbbTV) und Auf-
nahmemöglichkeit sind bei SAT bzw Kabel
wichtige Themen – und bei simpliTV?

Grill: Das Team von simpliTV arbeitet be-
reits an der nächsten Generation, wo auch
die Aufnahmemöglichkeit von Inhalten
sowie integrierte Interaktivität Themen
sein sollen.

E&W: Bei simpliTV kommt eine karten-
lose Verschlüsselung zum Einsatz – wie
funktioniert das und ginge das nicht
auch im SAT-Bereich? 

Grill: Die bei simpliTV eingesetzte, so-
genannte „Cardless-Technologie” hat für

Konsumenten
den Vorteil, dass
keine separate
SmartCard not-
wendig ist. Aus
Händlerperspek-
tive vereinfacht
dies darüber hin-
aus die Logistik.
Die gesamte „In-
telligenz” zur
Entschlüsselung
befindet sich bereits im Gerät, dh im Re-
ceiver oder dem Modul.

Dies ist jedoch aus heutiger Perspektive
primär für neue Dienste sinnvoll, wo
noch keine Endgeräte am Markt sind.
Würde man im SAT-Bereich ebenfalls
ausschließlich auf diese neue Technolo-
gie umstellen, hätte das für die Konsu-
menten, Hersteller und Händler auch
einen Wechsel auf neue Geräte zur
Folge.  

E&W: Andere Länder haben sich bei der
terrestrischen HD-Übertragung für DVB-
T entschieden. Warum setzt die ORS auf
DVB-T2?

Grill: Seit der Umstellung von analogem
auf digitales Fernsehen im Zeitraum von
Oktober 2006 bis Juni 2011 nutzen
rund 6% der Haushalte (ca. 190.000
Haushalte) die terrestrische Übertra-
gungsplattform in Österreich. Würde
man DVB-T2 nicht anbieten, hätte die
Digitalisierung keinen wirtschaftlichen
Sinn gehabt. Mit der Realisierung der
neuen TV-Plattform folgt die ORS auch
dem europäischen Trend, die Terrestrik
wieder als attraktive Fernseh-Plattform
zu positionieren.
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ORS-GF NORBERT GRILL IM INTERVIEW



Das einmalige Freischaltentgelt beläuft
sich auf 25 Euro für das Erstgerät und 10
Euro für jedes weitere. Neben den drei
zuvor erwähnten Sendern umfasst das
Programmbouquet Sat.1 HD, Pro7 HD,
RTL HD, VOX HD, ARD HD und
ZDF HD in den hochauflösenden Va-
rianten (siehe Abb. oben). Die Endgeräte-
preise bewegen sich zwischen weniger als
50  Euro für das Neotion CI+ Modul und

rund dem Doppelten für die Einsteiger-
box bzw etwas mehr für die besser ausge-
stattete Plus-Box. Die Sets inklusive der
zertifizierten Kathrein-Antenne liegen je-
weils 20 Euro darüber – wobei die An-
tenne als Einzelprodukt knapp 30 Euro
kostet. Mit dem Start am 15. April läuft
auch die Werbemaschinerie an: Über
2.000 TV-Spots, 1.700 Plakatstandorte,
22 Poster-Lights, Printwerbung in rund

30 Medien sowie umfassende Online-Prä-
senz und POS-Ausstattung sollen für reges
Kundenecho sorgen. 

Detail- und andere Fragen

Zu den brennendsten Fragen der Händ-
lerschaft zählt naturgemäß jene nach den
Bandbreiten: Diese liegen bei 2 Mbit/s für
SD und 5 Mbit/s für HD, sind allerdings
(wie bei SAT) dynamisch und können
daher bei Bedarf bis 11 Mbit/s gesteigert
werden – was automatisch passiert. Ein
Feature, mit dem SimpliTV noch nicht ge-
nerell dienen kann, ist die Aufnahmemög-
lichkeit: Diese funktioniert zwar auf TVs
mit T2-Tuner, aber nicht mit Programmen
der Pro7- und RTL-Gruppe, sowie grund-
sätzlich (noch) nicht bei T2-Boxen. Einge-
schränkt sind zudem die Nutzungsrechte:
Wie die ORF-Karte darf auch simpliTV
nicht im Ausland, sondern nur in Öster-
reich angemeldet werden. Großgeschrieben
wird bei simpliTV die Kulanz – etwa 
dann, wenn ein Kunde entgegen eines po-
sitiven Verfügbarkeitschecks doch nichts
empfangen kann: In einem solchen Fall
solle der Händler das verkaufte Produkt
einfach anstandslos zurücknehmen und
man werde eine verrechnungstechnische
Lösung finden. Individuell wird indes der
Punkt „Händlerfreischaltung” gehand-
habt: Für Händler, die sich zu simpliTV

Red Zac Stohlhofer
HERBERT STOHLHOFER

„Ich bin froh, dass es simpliTV
gibt – denn die größere Pro-
grammauswahl ist auf jeden
Fall gut. Das Angebot wird

funktionieren und es wird sich ein Markt
dafür finden, wenn auch kein riesig großer.
Allerdings stellt sich die Frage, wie viele
Leute tatsächlich bereit sind, dafür 10 Euro
zu bezahlen. Problematisch ist weiters, dass
viele Kunden das Kabel wegen ihrer Inter-
netverbindung haben, und da kommt man
meistens nicht ad hoc raus. Am Ende wird
der Erfolg von simpliTV auch von der Wer-
bung abhängen – und dafür wird ja viel
Geld in die Hand genommen.”

Audio-Video-SAT Neumeyer
FRANZ NEUMEYER

„Ich bin positiv eingestellt.
Besonders für Kabelkunden,
die kein Internet benötigen,
und Kunden von A1 TV, die

mit der schlechten Bildqualität zu kämpfen
haben, dürfte simpliTV ein gutes Produkt
sein. Überall dort, wo jetzt DVB-T einge-
setzt wird – wie zB im Arbeitszimmer –,
kann der neue Standard den alten sicher
ebenfalls ersetzen.”   

Expert Hörmann
EDUARD HÖRMANN 

„Es wäre eine irre Chance, in
allen Mehrfamilienhäusern,
wo es keine Kabel-TV-Anla-
gen gibt, die alte Verkabe-

lung wieder aufleben zu lassen und auf
preiswerte Art viele Programme in die ein-
zelnen Wohnungen zu bringen. Erste Ge-
spräche mit den Genossenschaften haben
aber leider gezeigt, dass die das nicht ver-
stehen. Für unsere Branche wäre das zu-
dem eine gute Gelegenheit, neue Techno-
logie zu verbauen – wo Fachleute gefragt
wären. Der ländliche Raum wird hier wie-
der einmal benachteiligt, aber ich werde
DVB-T2 anbieten, sobald es möglich ist.”

TV Service Domino
ERICH ARDATIN 

„Ich glaube, dass Konsumen-
ten, die von A1 TV oder ihrem
Kabel-TV-Anbieter enttäuscht
sind, simpliTV nehmen wer-

den. Vor allem für Zweitanschlüsse ist das si-
cher auch eine interessante Lösung. Ein
Vorteil besteht darin, dass man Programme
über USB-Recording aufzeichnen kann. Ins-
gesamt wirkt der Start von simpliTV wesent-
lich durchdachter als damals bei  DVB-T.”

Radio Krejcik
WOLFGANG KREJCIK

„Wir begrüßen es natürlich
sehr, dass das Programmange-
bot bei der Terrestrik ausge-
baut wird. Denn mehr

Programme bedeuten mehr Gelegenheit
fernzusehen, und mehr fernsehen heißt
mehr benötigte Geräte – also zusätzliches
Geschäft. Auch im mobilen Bereich könnte
DVB-T2 noch wichtig werden. Zunächst wird
damit auf jeden Fall schon eine Alternative
zu herkömmlichem Kabel-TV geboten. Pro-
blematisch ist aber, dass wir derzeit auf sim-
pliTV-Boxen beschränkt sind – weshalb wir
hoffen, dass die TV-Geräte-Industrie diesem
Angebot bald folgen wird.” 

Schalie Electronic
JAN SCHALIE

„Bei der derzeitigen Marktsi-
tuation – den Wettbewerb zu
Sky und UPC – erwarte ich
von simpliTV keine Zugpferd-

funktion, trotzdem werden wir es auf
jeden Fall vertreiben. Auch HD Austria, wo
wir ebenfalls Partner sind, hat als Newco-
mer nicht wirklich einen Wow-Effekt aus-
gelöst. Ich denke, das Problem ist die
Free-TV-Kultur, die bei uns herrscht.”  
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HÄNDLERSTIMMEN

Vielfältig gestaltet sich das Programmangebot – von Action bis Erotik ist alles dabei.
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 „committen” und entspechend Geräte aus-
stellen, ist diese definitv vorgesehen.

Last but not least wurde auch die viel-
leicht wichtigste Frage behandelt – jene
nach den Verdienstmöglichkeiten. Ohne
genaue Zahlen zu nennen, lässt sich eines
mit Sicherheit sagen: Die Antwort fiel sehr
zufriedenstellend aus … 

Fazit 

Mit Kosten von 10 Euro pro Monat
liegt simpliTV unter vergleichbaren
Kabel-TV-Angeboten, und auch in
punkto Sendervielfalt erweist sich die
neue Plattform mit insgesamt 40 Pro-
grammen, neun davon in HD, durchaus
als konkurrenzfähig. Dass auf eine vertrag-
liche Bindung verzichtet wird, gibt einen
weiteren Pluspunkt. Als Vor- und Nach-
teil gleichermaßen könnte sich der Um-
stand entpuppen, dass es sich um ein
Stand-alone-Produkt handelt: Wer nur
fernsehen will, ist damit sicher gut be-
dient, wenn Konsumenten Internet eben-
falls benötigen – wie es bei den ins Auge
gefassten Mitbewerbern aus dem Kabel-
und IP-TV-Bereich in der Regel gleich
mitangeboten wird – muss die Terrestrik
passen. An dieser Stelle macht sich zudem

bemerkbar, dass die Vergleichbarkeit mit
TV- und Internet-Kombis bzw Triple-
Play-Angeboten nur bedingt möglich ist. 

Dazu kommt allerdings gehörige Werbe-
power, die simpliTV ins Rennen um wech-
selwillige Kunden wirft. Ob die angepeilte
Kundenzahl im mittleren fünfstelligen Be-
reich in absehbarer Zeit zu erreichen ist,
wird sich weisen. An der  notwendigen Un-
terstützung des Handels scheint es – nicht
zuletzt wegen der recht ordentlichen Er-
tragschancen – jedenfalls nicht zu mangeln.

Ausführliche Informationen begleitend
zum Sendestart am 15. April gibt’s auf 

der Webseite www.simpliTV.at, auf der 
E&W-Homepage www.elektro.at sowie
für alle, die bis dahin nicht die Gelegen-
heit zum Reinschnuppern hatten, auf den
Frühjahrsordertagen in Salzburg – live
und in Farbe am simpliTV-Stand inmit-
ten des „Marktplatzes”.    

Freie Wahl haben die Kunden beim Empfangsgerät – jeweils mit und ohne Antenne.   

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: simpliTV | D. Schebach | B. Paur
W. Schalko  
Info: www.simpliTV.at 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1301040

Der Solar-Lader von Hama kann so viel
Energie speichern und auch weitergeben,
dass sich Geräte bis zu fünf Stunden län-
ger betreiben lassen. Während der Solar-
Lader den Strom abgibt, nimmt er in der
Sonne liegend schon wieder neue Energie
auf – absolut umweltschonend und steck-
dosenunabhängig. Sollte gerade keine
Sonne scheinen, lässt sich der „Power-
Pack Solar“ auch über ein zusätzliches
Netzteil sowie ein mitgeliefertes Reise-
ladegerät aufladen.  

Energy to go 

Die Powerbank speichert bis zu 6000
mAh. Verschiedene Anschlüsse wie Micro
USB, USB-A und ein 30-Pin-Stecker für
Apple-Geräte sind bereits eingebaut, wäh-
rend für alle Endgeräte, die einen speziellen
Lade-Anschluss benötigen, eine USB-A
Buchse integriert ist, an die sich die spezi-
fischen Ladekabel anschließen lassen. Da
Smartphones, Tablets und MP3-Player un-
terschiedliche Stromversorgung benötigen,
erkennt die Powerbank die angeschlossenen
Geräte automatisch und passt die Ladepa-
rameter entsprechend an.

Seinem Namen alle Ehre macht das
Hama Universal Power Pack, indem es das
einfache Nachladen von Smartphones und
anderen mobilen Geräten ermöglicht –

dank zwei USB-Ausgängen auch im Dop-
pelpack. Für einen neuen Energieschub
brauchen lediglich Smartphone und Power
Pack via beiliegendem Micro-USB-Kabel
verbunden werden. Das Power Pack selbst
ist universell einsetzbar, lässt sich bequem
an PC oder Notebook per ebenfalls mitge-
liefertem USB-Ladekabel aufladen und hält
den Anwender über die integrierte LED-
Kapazitätsanzeige stets auf dem aktuellen
(Lade-)Stand. 

www.hama.at
Frühjahrsordertage: Halle 2-6 / Stand 222

Hama: Powerbank und Solar-Lader für Smartphones und Tablets

Ständig unter Strom
Smartphones, Tablets und MP3-Player sind immer und überall dabei.
Steckdosen leider nicht, wenn ihnen der Akku ausgeht – dann dient
das neue Solar-Ladegerät und die beiden Power-Packs des
Zubehör-spezialisten Hama als mobile Stromreserve. 
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Zu einer ebenso seltenen wie sinnvollen
Aktion haben sich der Privatsender

ATV und der öffentlich-rechtliche ORF
entschlossen: Im März wurde eine um-
fangreiche Kampagne zur Einspeisung der
Programme ORF III, ORF SPORT+,
ATV2 und TELE 5 Austria gestartet. Das
gemeinsame Ziel lautet: Einspeisung aller
vier genannten Programme der beiden
Sendergruppen in TV-Gemeinschaftsan-
lagen und Kabelnetzen. 

Im Sinne der Seher 

Während der ORF den Standpunkt
vertritt, dass jeder Programmentgelt zah-
lende Österreicher das Recht hat, die ge-
samte ORF-Senderfamilie zu empfangen,
will ATV als privater Free-TV-Pionier für
seine Programme einen möglichst un-
komplizierten Zugang ermöglichen. ORF
und ATV bewerben daher in – von den
Sendergruppen jeweils auch on air durch-
geführten – Kommunikations-Kampa-
gnen eine Hilfestellung für die Zuseher,
falls eines oder mehrere dieser Programme
noch nicht zugänglich sein sollte. Ziel ist
die Einspeisung aller Programme der bei-
den Sendergruppen in TV-Gemein-
schaftsanlagen und Kabelnetze.

In TV-Spots, Teletext-Hinweisen,
Radio-Spots und Online-Bewerbung wer-
den die betroffenen Seher aufgerufen, sich
via elektronischem eMail-Formular –
beim ORF unter digital.orf.at, bei ATV
unter ATV.at/ichwill – oder durch einen
Anruf beim jeweiligen Kundendienst –
ORF-Nummer: 01/870 70 30, ATV-
Nummer: 01/213 640 – zu melden. 

ATV-GF Ludwig Bauer erklärt dazu:
„ATV veranstaltet seit mittlerweile zehn
Jahren Programm aus, über und für
Österreich, seit über einem Jahr gibt es
auch ATV2 und seit mehr als einem hal-
ben Jahr TELE 5 Austria. Deshalb würden
wir es begrüßen, allen Österreichern einen
möglichst  flächendeckenden Zugang zu
unseren kostenlosen Privat-TV-Program-
men mit österreichischen Inhalten zu

 ermöglichen –
weil dieser Zugang
für den Pluralis-
mus der Mei-
nungsbildung und
die Medienvielfalt
des dualen Sy-
stems in Öster-
reich unerlässlich
ist. Obwohl wir
mit den Program-
men des ORF im
täglichen Kampf
um jeden Seher im
Wettbewerb ste-
hen, sehen wir in
dieser Aktion ein
gemeinschaftliches
Ziel zum Nutzen
der österreichi-
schen Seher.”

KEL mit im Boot 

Seit Mitte März treten die beiden Sen-
dergruppen in einer gemeinsamen Aktion
mittels Brief und in der Folge via Telefon-
kontakt über die speziell dafür eingerich-
tete gemeinsame „Helpline Gemein-
schaftsanlagen” an die jeweiligen Betreiber
dieser Anlagen heran. So sollen die Ent-
scheidungsträger motiviert werden, den
betreuenden Kommunikationselektroni-
ker bzw einen Fachbetrieb in der Nähe
(mit dem Hinweis auf www.kel.at) zu be-
auftragen, die Einspeisung beider Sender-
familien durchzuführen. Inhaltlich gilt
dies auch für die Betreiber von Kabelnet-
zen, die ebenfalls zur Einspeisung bewegt
werden sollen.

Im Zuge der langjährigen und erfolg-
reichen Zusammenarbeit von ORF und
ATV mit den Herstellern von TV-Emp-
fangstechnologie und den österreichischen
Kommunikationselektronikern wollen
beide Sendergruppen durch diese gemein-
same Aktion nicht zuletzt auch einen posi -
tiven Anreiz schaffen, das Hardware- und
Dienstleistungs-Geschäft rund um den
professionellen TV-Empfang zu beleben.

Ein wichtiger Aspekt dabei: Im Zuge all-
fälliger Besichtigungen zwecks Angebots-
legung bzw bei einem Umbau sollten die
KEL-Betriebe auch die in den Anlagen
vorhandenen ORF Digital-Karten über-
prüfen. Denn aufgrund der beschränkten
Laufzeit der Karten (Cryptoworks wird
voraussichtlich 2015 gänzlich beendet!)
sollten noch vorhandene Cryptoworks-
Karten gleich auf zukunftstaugliche ICE-
Karten getauscht werden. 

Peter Guderlei, Prokurist und Leiter des
ATV-Reichweitenmanagements, kann der
Aktion vom Start weg Positives abgewin-
nen: „Die ,Ja, ich will- Aktion’ zur Hilfe-
stellung für Seher zum Empfang unserer
drei Programme ist sehr gut angelaufen.

Gemeinsame Einspeise-Kampagne von ORF und der ATV-Gruppe im März gestartet

Nicht anzusehen!
ATV2 – ist ja nicht anzusehen! Genau wie TELE 5 Austria! Und auch ORF III und SPORT+!
Das hat allerdings nichts mit den Inhalten dieser Sender zu tun, sondern mit den tech -
nischen Voraussetzungen: Zig heimische Haushalte würden die Programme gerne sehen,
scheitern aber an den Empfangsmöglichkeiten ihrer Gemeinschaftsanlage bzw ihres 
Kabelnetzbetreibers. Ein Zustand, den ATV und ORF nun gemeinsam ändern wollen. 

Gemeinsame Aktion: An einem Strang ziehen die Sendergruppen
ORF und ATV, wenn es um die Interessen der Zuseher geht.  

„Ja, ich will“ – so wird die Seherhilfe-
Aktion von ATV im Netz umgesetzt. 
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A ls einer der
wenigen Her-

steller bietet har-
man/kardon seine
Blu-ray-Komplett-
anlagen neben
dem gängigen
Schwarz auch im
modischen Weiß
an. Zum bisheri-
gen 5.1-Sys tem
BDS 7773 kommt
nun eine 2.1-Lö-
sung in Weiß: Das
BDS 477W  ist
ein voll integrier-
tes Heimkino-Au-
diosystem mit Blu-ray-Disc-Player,
Bluetooth- und Apple AirPlay-Streaming
sowie HDMI-Technologie mit 3D und
Audio-Rückkanal.

Bunte Vielfalt 

Mit der IFA 2012 wurde im Bereich
JBL Multimedia eine umfangreiche Sor-
timentsumstellung eingeleitet, bei der
binnen sechs Monaten vier neue Docking

Lautsprecher – alle iPhone 5-tauglich –
und drei portable kabellose Lautsprecher
in den Markt gebracht wurden. Damit
verfügt JBL über die aktuellste und mo-
bilste Docking-Range im Markt – vom
kleinen mobilen Lautsprecher für 59 Euro
bis zur Docking-Station mit mächtiger
Bass-Power für 299 Euro. 

Farbenfroh geht es Harman nicht nur
in gewohnter Manier mit den JBL Kopf-
hörern der neuen J-Serie an, sondern nun
auch mit den neuen knalligen Designs der
AKG-Kopfhörer. Diese bestechen wie üb-
lich natürlich mit exzellentem Klang, fal-
len darüber hinaus jetzt aber sowohl in
der In-Ear- wie auch in der On-Ear-Va-
riante schon von Weitem auf. 

Täglich erreichen uns viele Online- und
Telefonanfragen von Österreicher -
Innen, die neben ATV auch ATV2 und
TELE 5 Austria empfangen wollen.
Zirka 40% dieser Anfragen betreffen
die Empfangsmöglichkeiten in Ge-
meinschaftsantennenanlagen. Seitens
des ORF wird diese Aktion zeitgleich
für die Programme ORF III und ORF
Sport Plus durchgeführt. Aufgrund der
gemeinsamen Bedarfs-Meldungen von
Sehern werden jetzt die relevanten Ge-
meinschaftsantennenanlagen-Zielgrup-
pen in Form eines von Dr. Wrabetz
(ORF) und Dr. Bauer (ATV) gemein-
sam gezeichneten Informations-Briefes
angeschrieben, um auf den Bedarf an
unseren Programmen hinzuweisen.
Aufgrund der jeweils differenzierenden
Anlagen-Beschaffenheit werden die
Empfänger dieser Schreiben auch auf-
gefordert, sich mit den jeweils betreu-
enden Kommunikationselektronikern
in Verbindung zu setzen. Da ORF
Sport+, ATV2 und TELE 5 Austria
über denselben SAT-Transponder
(11244 MHz) zugeführt werden kön-
nen, sollte sich eine Erweiterung/Um-
rüstung in vielen Fällen unkompliziert
durchführen lassen.”

Mehr drin ab 2013 

Inhaltlich stehen bei ATV heuer –
neben zahlreichen Free-TV-Premieren,
Kinoerfolgen, Serien und Sitcoms –
jede Menge neue österreichische Eigen-
produktionen am Programm, wie etwa
die Reportage „Wien bei Nacht” (mon-
tags um 21.20 Uhr). Seit 7. April wird
im Sonntag-Hauptabend die zweite
Staffel des erfolgreichen Kostümdramas
„Downtown Abbey” in österreichischer
Erstausstrahlung fortgesetzt. Die Aus-
wärtsspiele unserer Nationalmann-
schaft in der WM-Qualifikation sowie
umfassende Berichterstattung zu allen
Großereignissen im Superwahljahr ste-
hen ebenfalls im Fokus. Auf ATV2
läuft seit Ende März wieder das exklu-
sive Opernprogramm „Bravissimo” –
heuer zB mit Faust, Simon Boccanegra,
Eugene Onegin oder Tosca. Und jeden
Donnerstag ab 20.15 Uhr dürfen sich
Cineasten über die ATV2-Filmfest-
spiele freuen. Einen Programm-Re -
launch hat TELE 5 Austria hat im
Frühjahr  vollzogen und lässt sich in-
haltlich nicht einengen: Innovation
und „was ausprobieren” ist angesagt.
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Text: Wolfgang Schalko
Fotos: ATV 
Info: www.atv.at/ichwill

Bunter Ordertage-Auftritt von Harman

Die nächste Welle
Nach der Neuheiten-Offensive im Herbst bringt Harman
im Frühjahr einen weiteren Schub an neuen Produkten –
von der JBL Docking-Range über die farbenfrohen AKG
Headphones bis zur edlen Weißen von harman/kardon.  

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Harman 
Info: www.harman.com 

Von JBL gibt’s Docking Lautsprecher für
jeden Anspruch und jedes Börsel.  

Erfrischend bunt präsentieren sich die neuen Designs der AKG-Serien K 321 (li.) und K 430. 

Zuwachs in Weiß: Zum erfolgreichen 5.1-System BDS 7773 gesellt
sich im Frühjahr eine entsprechende 2.1-Lösung.  



S ystemlösung lautet das Zauberwort,
mit dem die Kronacher Unternehmens-

führung das Ruder nach einem äußerst
schwierigen Jahr heuer herumreißen will.
Einen zentralen Baustein in diesem Kon-
zept bildet – neben den Premium-TVs –
das neue, drahtlose Audiosystem 3D Or-
chestra IS, das unabhängig von der Position
der Lautsprecher an jedem Ort im Raum
ein perfektes 3D-Klang-Erlebnis bietet. Das
Außergewöhnliche daran ist die intelligente
Kombination innovativer Technologien wie
Wireless Aktiv-Lautsprechern, Punktschall-
Erzeugung und automatischer triangulärer
Einmessung – was absolute Freiheit und
Flexibilität bei der Anzahl sowie Positionie-
rung sowohl der Lautsprecher als auch der
Zuhörer im Raum erlaubt. In den Handel
kommt die Lösung als 3.1- oder 5.1-Sets,
die sich durch zusätzliche Loewe 3D Or-
chestra Speaker-Paare bis zu einer 7.1 Lö-
sung erweitern lassen. „Für uns ist der
Zeitpunkt der Ordertage diesmal ideal,

denn der Verkauf von
3D Orchestra startet
zwei Wochen nach
dem Event in Salz-
burg”, schickt GF
Hannes Lechner vor-
aus. Und ergänzt,
dass dies nicht die
einzige Audio-Neu-
heit sein wird: Eben-
falls vorgestellt
werden die Modelle
„Speaker to go”, die
allein durch ihren
UVP von 299 Euro
auffallen.

Im Verbund 

Neben der Audio-
Range werden selbstverständlich die aktu-
ellen TV-Gerätelinien präsentiert – mit dem
Inbegriff für Gestaltungsfreiheit und guten

Geschmack, Loewe Individual, an der
Spitze. Auch wenn jedes Loewe-Produkt für
sich selbst sprechen könnte, so wird die
Stand-alone-Präsentation mehr und mehr
von der Darstellung im Systemverbund ab-
gelöst – in Salzburg beispielsweise anhand
des erfolgreichen Connect ID zusammen
mit der neuen Audio-Lösung.In den vergangenen Monaten sind die

Grundlagen für den erforderlichen
Umbau und die Neuausrichtung des Un-
ternehmens geschaffen worden”, betonte
der Vorstandsvorsitzende Matthias Harsch
bei der Bilanz-Pressekonferenz der Loewe
AG. Um die Profitabilität des Unterneh-
mens wieder herzustellen, hat der Vor-
stand das bisherige Restrukturierungs-
konzept geschärft und ausgeweitet.
„Loewe wird in Zukunft immer mehr zum
Anbieter von Systemlösungen und Ser-
vices im Bereich Smart Home Entertain-
ment. Dies bedeutet eine Veränderung des
jetzigen Geschäftsmodells und erfordert
einen Umbau der Organisation und der
zentralen Leistungsprozesse”, so Harsch.

2012 erzielte Loewe einen Umsatz von
250,0 Mio Euro (nach 274,3 Mio Euro
2011), zu Buche steht ein negatives Ergeb-
nis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in
Höhe von 29,0 Mio Euro (2011: -10,5
Mio Euro). Während das 1.HJ mit 6%
Umsatzplus und verbessertem Ergebnis
noch im Plan lag, brachte das 2.HJ

 Umsatzrückgänge von 20% und hohe
Verlus te. Man werde nun die Kostenstruk-
tur entscheidend verbessern, betonte der
für die Restrukturierung verantwortliche
Finanzvorstand Rolf Rickmeyer. Zum 1.
April wurden insgesamt 180 Arbeitsplätze
(rund 130 in der Fertigung) über alle Be-
reiche des Unternehmens abgebaut. Dar-
über hinaus hat das begleitende Banken-
Konsortium zugesagt, die Kreditlinien bis
zum 31. März 2014  zu verlängern. Laut
Rickmeyer prüfe man außerdem „ver-
schiedene Optionen zur Durchführung
einer Kapitalerhöhung unter Einbezie-
hung bestehender und neuer Aktionäre.”
Auf der Leistungsseite investiert Loewe vor
allem in neue Produkte. Vertriebsseitig
verfolgt Loewe das Ziel, zusammen mit
seinen Partnern im qualifizierten Fachhan-
del verlorene Marktanteile in Europa u.a.
basierend auf einem innovativen Service-
konzept zurückzuerobern. Im Export will
Loewe verstärkt internationale Märkte wie
zB Russland, Indien und China erschlie-
ßen. Zudem wird in die Fertigung in
Kronach investiert.
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Loewe schlägt bei den Ordertagen neue Töne an

Klingende Premiere
Das Loewe-Team rund um GF Hannes Lechner reist mit einer Premiere im Gepäck zu den
Frühjahrsordertagen: 3D Orchestra IS heißt die Audioinnovation, die es in Salzburg erst-
mals zu sehen gibt – und die zeigt, wohin die Reise beim Hersteller in Zukunft geht. 

3D Orchestra IS heißt das jüngste Audio-Highlight von Loewe,
das bei den Frühjahrsordertagen erstmals gezeigt wird.

Simple Bedienung wird bei Einzelgeräten
und im Produktverbund großgeschrieben. 

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Loewe 
Info: www.loewe.co.at 

LOEWE AG – BILANZ 2012 UND AUSBLICK 2013



Auf der Wohnen & Interieur war Bose
dieses Jahr mit einem besonders gro-

ßen und attraktiven Stand vertreten. Der
Audio-Spezialist nutzte die Chance in
Wien, um sein gesamtes Produktportfolio
von den Kopfhörern bis zu den Home Ci-
nema-Lösungen zu präsentieren. Im Zen-
trum des Auftritts stand allerdings ganz
klar die VideoWave II, von deren Vorzü-
gen, der perfekten Kombination von Bild
und Ton, konnten sich die Messebesucher
in zwei Präsentationskabinen überzeugen.  

„Hier können wir die Hauptzielgruppe
für dieses Produkt ansprechen. Wir sehen
das als eine wichtige Unterstützung für
unsere Partner im Fachhandel, damit die-
ser das Potenzial für perfekten Sound zum
Bild erschließen kann”, erklärte dann auch
Österreich-Manager Karl-Heinz Dietz.
Bose traf mit seinem Auftritt offensicht-
lich den Nerv der Messe-Besucher, denn
die Frequenz auf dem Stand lag laut Dietz
weit über den Erwartungen. 

30 Tage testen 

Die Wohnen & Interieur bildete gleich-
zeitig auch den Auftakt für eine höchst
spektakuläre Aktion von Bose. Unter dem
Motto „30 Tage zu Hause testen, erst
DANN entscheiden!” gab Bose eine
„Geld-zurück-Garantie” für die Video-
Wave II. Im Rahmen dieser sechswöchi-
gen Aktion konnten so die Endkunden
die VideoWave II für 30 Tage im heimi-
schen Umfeld mit ihren Lieblingsfilmen
und ihren bevorzugten Musikstücken tes -
ten. 

„Das war eine österreichweite verkaufs-
unterstützende Aktion zur Förderung des
VideoWave-Geschäfts. Die Grundidee ist
es, dem Kunden 30 Tage Heim-Test zu er-
möglichen – mit Geld-zurück-Garantie,
falls er sich gegen das Produkt entschei-
det”, erklärte Dietz auf der Wohnen & In-
terieur.  Gleichzeitig sollte mit der Aktion
der Bekanntheitsgrad der VideoWave II
gesteigert werden. Dazu gab es eine über-
regionale Werbekampagne sowie Mailing-
Vorlagen für die Fachhandelspartner,

damit diese die Kunden in ihrer Kontakt-
datei gezielt ansprechen konnten. Flyer
und Prospekte für den POS rundeten die
Aktion ab. 

„Nicht wenige Kunden haben sich
wegen dieser Aktion spontan entschlossen
und sind zu unseren Partnern ins Geschäft
gekommen”, so Dietz. 

Goldener Stecker 

Österreich-VL Karl-Heinz Dietz und
ML Jürgen Imandt konnten sich auf der
W&I aber nicht nur über einen starken
Besucherandrang freuen, sondern auch
über ein ganz besondere Trophäe. E&W-
Herausgeber Andreas Rockenbauer über-
reichte auf der Messe Bose den Goldenen
Stecker als bester Lieferant in der Katego-
rie Multimedia Audio Premium. Welche
Ausnahmeerscheinung Bose ist, zeigt ein
Blick in die Bewertung durch den Fach-
handel. Obwohl der Fachhandel eindeutig

TV-lastig ist, erhielt der Audio-Spezialist
über das gesamte Multimedia-Segment
hinweg die besten Noten.

Bose: VideoWave zu Hause testen

Spontane Kunden
Dieses Jahr wird Bose nicht auf den Frühjahrsordertagen vertreten sein. Mit einem 
großen Auftritt auf der Wohnen & Interieur sowie einer bisher einmaligen Testaktion
hat das Unternehmen allerdings schon bei seinen Fachhandelspartnern für Rückenwind
gesorgt. 

ML Jürgen Imandt und Österreich-VL Karl-Heinz Dietz konnten sich auf 
der W&I nicht nur über einen großen Besucherandrang, sondern auch 

über   den Goldenen Stecker freuen. 
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Text & Foto: Dominik Schebach
Info: www.bose.at

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1304063

KONZENTRATION
Nach dem starken Auftritt auf der Woh-
nen & Interieur lässt Bose die Ordertage
dieses Jahr aus. 

30 TAGE 
zu Hause testen – Bose-Aktion bringt
spontane Kunden in den Fachhandel. 

GOLDENER STECKER
Video von der Übergabe im Netz

AM PUNKT



MULTIMEDIA

H erzuzeigen gibt es für das Messeteam
rund um Österreich-Chef Helmut

Kuster bei den Frühjahrsordertagen defi-
nitiv genug: Allein das TV-Segment um-
fasst in den vier Produktklassen First,
Next, Prime und Reference jeweils
mindes tens eine Plasma- und eine LED
LCD-Serie. Über 70% der Geräte sind
spezielle Österreich-Serien und mit ent-
sprechenden Features (wie zB Triple-Tuner
und ORF-Zertifizierung) ausgestattet. 

Allerdings sind es nicht nur die Stand-
alone-Geräte, sondern vielmehr die deut-
lich ausgebauten Vernetzungslösungen, die
Kuster diesmal ins Rampenlicht stellen will. 

Smarte Features 

Die neuen Viera-Linien, die Blu-ray-
Recorder und zum Teil auch die Blu-ray-
Player sind mit einer ganzen Reihe an
Features ausgestattet, die allesamt dem
Nutzungskomfort zu Gute kommen: Der
neue, individuelle Startbildschirm „my
Home Screen” lässt sich frei konfigurieren
und somit perfekt auf die gewünschten
Inhalte abstimmen (wobei die Top-Mo-
delle den Nutzer per Gesichtserkennung
erkennen). Die Voice Interaction-Sprach-
erkennung erlaubt die Steuerung des
Fernsehers per Sprachbefehl, während die
Voice Guidance-Sprachführung Pro-
gramminformationen und sogar ganze
Texte vorliest. Swipe & Share 2.0 bietet
einfaches Übertragen von Multimedia-In-
halten zwischen Android- oder iOS-Gerät
und dem Smart Viera-TV. 

Bei den Zuspielgeräten demonstriert
der Blu-ray-Player DMP-BDT335 den
Stand der Technik: Dank 4k-Upscaling
bereits für Ultra HD gerüstet, lassen sich
damit auch 2D- in 3D-Inhalte konvertie-
ren oder Web-Filme in HD hochrechnen.
Viera Connect ermöglicht es, Filme oder
Nachrichten online zu sehen, zu surfen,
gamen oder skypen. Mit Miracast kann
die Displayanzeige vom Android
Smartphone/Tablet bequem auf den TV
gespiegelt werden – und dank integrier-
tem W-LAN und DLNA-Zertifizierung
ist auch die Einbindung ins Heimnetz-
werk kein Problem. Ein Auge – und ein
Ohr – sollte man zudem auf die neuen
Soundbars haben: Mit dem flexibel auf-
stellbaren SC-HTB570 in edlem Hair-
line-Design und dem SC-HTB527 bietet
Panasonic zwei Klangaufpolierer für TVs
ab 47”. Im Tieftonbereich agieren hier
Wireless Subwoofer, die beim ebenfalls
neuen, einteiligen SC-HTB170 (für Dia-
gonalen ab 42”) integriert ist. Die Sound-
bars HTB570 und HTB170 sind

außerdem Wireless Speaker fürs Musik-
streaming – per Bluetooth kann die Musik
einfach vom Smartphone auf die Sound-
bar übertragen werden. Alle Neuheiten
sind weiters 3D-ready und u.a. mit einem
Audio Return Channel-fähigen HDMI-
Anschluss ausgestattet. Und dank Viera
Link kommt man im Panasonic-Heim-
kino mit einer Fernbedienung aus.

Große Töne 

Mit dem SC-PMX9 wird ein High-end
Micro System vorgestellt, das ideal auf die
Ansprüche moderner Soundenthusiasten
abgestimmt ist. Neben der hohen Dichte
an Premiumkomponenten – vom neuen
LincsD-Amp Digitalverstärker bis hin
zum 3-Wege-Lautsprecherpaar mit 120
Watt (RMS) Ausgangsleistung – besticht
es v.a. durch seine Vielseitigkeit. Mit Air-
Play, DLNA und Bluetooth stehen gleich
drei Wege offen, um Musikdateien an das
High-End System zu schicken. Die neue
Panasonic Streaming App macht das
Ganze sehr komfortabel, indem sie ein-
fach alle Übertragungswege in einer An-
wendung vereint. Ein CD-Player, ein
iPhone5-Dock, ein RDS-Tuner, ein USB-
Anschluss sowie ein AUX-Eingang run-
den die Ausstattung ab. 

Panasonic bringt die Highlights der Convention nach Salzburg 

Die besten Stücke
Panasonic nutzt die Frühjahrsordertage in erster Linie dazu, das neue smarte Viera TV-
Line-up inklusive den innovativen (Vernetzungs-)Features und sämtlichen Peripherie -
geräten zu präsentieren. Ebenfalls mit von der Partie sind die Kamera- und Camcorder-
Neuheiten sowie auszugsweise auch die Weißware. 

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

Der Viera VTW60 steht an der Spitze des
diesjährigen Plasma-Line-ups.

my Home Screen ist die wohl auffälligste
Neuheit unter den smarten Features.

Das SC-PMX9 vereint hochwertigen Klang
und top-moderne, üppige Ausstattung. 
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M essen seien – global wie regional –
ein wichtiger Gradmesser, ob man

sich in die richtige Richtung entwickle,
betonte Country Head Ö/CH Martin
Lage bei der unlängst über die Bühne ge-
gangenen Präsentation der Sony-Früh-
jahrsneuheiten. ML Marco Di Piazza
merkte bei dieser Gelegenheit an, dass es
kein kleiner Schritt, sondern ein großer
Sprung sei, den Sony mit seinen neuen
Technologien mache. Gemeint ist damit
vor allem 4K, wo Sony die komplette
Wertschöpfungskette bedienen kann:
„Der Content wird kommen”, so Di
Piazza, „aber wir müssen nicht darauf war-
ten, denn dank unseres 4K X-Reality Pro
Bildprozessors kommen wir auch bei
nicht nativen 4K-Inhalten nahe ran.
Hochwertige Inhalte liefern zB auch Blu-
ray-Discs, die remastered werden. Jeden-
falls braucht man keinen Techniker,
sondern einfach nur hinzusehen, um fest-
zustellen: Das Bild ist fantastisch.” Eine
Aussage, die beim Messeauftritt in Salz-
burg überprüft werden kann und soll … 

Scharfe Stücke 

Neben einem Projektor, drei TV-Gerä-
ten, verschiedenen AV-Receivern, einem
Blu-ray-Player und der vollständigen 4K-
Verwertungskette hat Sony mit den Mo-
dellen BDV-N7100 und BDV-N9100
auch zwei 4K Heimkino-Komplettsys-
teme im Gepäck – die die Bildqualität von
Blu-ray-Discs auf 4K-Qualität verbessern
können und exakt auf das Design der
neuen Bravia-TVs abgestimmt sind.

Die Rücklautsprecher der neuen Heim-
kino-Systeme empfangen – wie auch die
neueste Soundbar – die Ton-Informationen
vom Receiver kabellos. Auch die kabellose
Vernetzung ist dank Bluetooth- und NFC-
Tauglichkeit ein Kinderspiel. Durch die
Magnetic Fluid Lautsprecher und Pre-
mium Fiberglas-Komponenten heben sich
Stimmen besser von Hintergrundgeräu-
schen ab, Musik klingt klarer und 
mit wuchtigerem Bass. Für Fußballfans
gibt es einen besonderen Leckerbissen: 
Im „Football Mode” wird die  

Kommentator-Stimme auf Wunsch kom-
plett aus der Tonspur herausgefiltert –
übrig bleibt das pure Stadionerlebnis. Und
selbst wenn das TV-Signal nur einen Zwei-
kanalton für Fangesänge bereithält, berech-
nen die intelligenten Heimkino-Systeme
die Atmosphäre in 5.1 Surround Sound.
Noch ein praktisches Feature: „All Front-
Setup” – ideal für alle Nutzer, die in ihrem
Wohnzimmer nicht in jedem Winkel einen
Lautsprecher verstecken wollen. Durch die-
sen digitalen Modus können alle Lautspre-
cher vorne neben dem TV-Gerät aufgestellt
werden und nach Aktivierung dieses spe-
ziellen Set-ups wird das Sounderlebnis so
berechnet, als stünden alle Lautsprecher
ideal im Raum verteilt.

Große Töne

Exzellente Klangqualität und hochka-
rätiges Design verbindet der neue Kopf-
hörer MDR-XB910: Die optimierte
„Advanced Direct Vibe Structure Techno-
logie” meistert bisher unerreichte Tiefen
bass-intensiver Club-Beats genauso spie-
lend wie Höhen und Tiefen von Rock-
und Pop-Songs. Selbst extreme Subbässe
gelangen satt und eindrucksvoll ans 
Ohr, während niedrige und mittlere 

Frequenzen detailreich und harmonisch
wiedergegeben werden. Darüber hinaus
überzeugt der Kopfhörer durch sein edles
Design, das mit Akzenten aus echtem Alu-
minium versehen ist. Die Ohrmuscheln
lassen sich platzsparend einschwenken
und ein abnehmbares Kabel mit Inline-
Fernbedienung sowie -Mikrofon macht
ihn zum perfekten Begleiter für MP3-
Player und alle gängigen Smartphones.  

Neue Sony-Technologien auf den Ordertagen

Einfach ansehen
Beim Messeauftritt in Salzburg rückt Sony die TV-Sparte in den Fokus, angefangen bei
den neuen Bravia-Modellen bis hin zu den technologischen Innovationen 4K und Trilu-
minos. Daneben spielt aber auch alles rund ums Bild – Content, Vernetzung und Sound –
eine zentrale Rolle. 

4K-Heimkino vom Feinsten ermöglicht das High-end-Komplettsystem BDV-N9100 – zu
sehen und zu hören auf den Ordertagen, zu haben ab Mai für 899 Euro (UVP).  

High-end-Headphone Top in Ton & Design
gibt sich der XB910 (UVP: 199,99 Euro).  

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Sony 
Info: www.sony.at
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F est steht: Distributionspartner – und
im Tagesgeschäft damit erster An-

sprechpartner des Fachhandels – HB Aus -
tria wird auch diesmal nicht allzu weit vom
Samsung-Messestand entfernt zu finden
sein. Wie der Distributor ist Samsung mit
den eigenen Mitarbeitern vor Ort, um die
neueste Gerätegeneration vorzustellen
sowie bei allen Fragen Rede und Antwort
zu stehen.  

Natürlich dürfen dabei entsprechende
Aktionen nicht fehlen. Diese werden wie
gewohnt über die HB Austria gesteuert,
wie VL Emmanuel Fink betont, werde es
aber definitiv Angebote für alle Preisklassen
geben: „Da sollte für jeden etwas dabei
sein. Und es handelt sich nicht nur um
,Aktionismus’, sondern um ganz spezielle
Fachhandelsangebote, die es nur auf den
Ordertagen geben wird.” Außerdem legt
Fink – wie schon in der Vergangenheit –
besonderen Wert auf die Präsentationen:
„Der Händler hat hier die Möglichkeit, das
gesamte Samsung UE-Portfolio zu sehen.
Nicht nur die einzelnen Produkte, sondern
gerade auch, was beispielsweise die Bera-
tung und Darstellung am POS betrifft
oder wie sich Konvergenz präsentieren
lässt.”

Heiße Teile 

Produktseitig erwartet die Messebesu-
cher eine Reihe von Highlights – vom S9,
einem beeindruckenden 85 Zoll großen
4K-Gerät im „Timeless Gallery Design” –
über die neuesten LED-Premiumgeräte der
Serien F7000 und F8000 (Samsungs erster
TV mit Quad Core Prozessor) und die
Fachhandels-Modelle bis hin zu den neues -
ten AV-Zuspielgeräten. Hier reicht die Pa-

lette vom Blu-ray-Player mit 4K-Upscaling
Funktion über neue Heimkinoanlagen mit
Röhrenvorverstärker bis hin zu den neues -
ten Smart Compact System-Cameras. 

Passend zu den Neuheiten präsentiert
Samsung ein innovatives Software-Inter-
face mit einem revolutionären Design und
rückt die Themen Konvergenz sowie
Heimvernetzung in den Mittelpunkt. Ein
Must-see ist dabei das Feature „S-Recom-
mendation”: Anders als der EPG speichert
diese Applikation den Verlauf gesehener
Filme und Programme, kombiniert diesen
mit Informationen über das vorhandene
TV-Angebot und stellt so ein auf die per-
sönlichen Vorlieben zugeschnittenes TV-
Programm aus On-Air-, On-Demand-
und App-Content zusammen.

Letzte Gelegenheit 

Wie Fink unterstreicht, will sich Sam-
sung in Salzburg einmal mehr als verlässli-
cher Partner für den Elektrofachhandel
präsentieren, und misst dem Event daher
die entsprechende Bedeutung bei: „Die
Frühjahrsordertage haben nach wie vor
einen sehr hohen Stellenwert für uns, weil
wir hier jedem Händler die Möglichkeit
geben, sich im direkten Vergleich zum Mit-
bewerb unsere Produkte anzuschauen.”
Nicht von ungefähr wurden in diesem Zu-
sammenhang die Roadshow-Termine ge-
meinsam mit der HB gewählt: „Wir haben
im Fachhandel mittlerweile eine so große
Distribution, dass wir gar nicht alle Ter-
mine auf den Ordertagen wahrnehmen
könnten. Zudem sind wir in der UE jener
Hersteller, der als erster die neuen Produkte
einführt, nämlich Mitte März, sodass die
Ordertage für den ersten Sell-in der Pro-
dukte ohnehin zu spät sind. Wir sehen
beide Veranstaltungen somit als komple-
mentäres Tool, möglichst viele Händler von
unseren neuen Produkten zu überzeugen.”

Samsung auf den Frühjahrsordertagen

Groß raus
Für Samsung bedeuten die Ordertage eine doppelte Chance: Sowohl der Fachhandel
wie auch das Unternehmen selbst kann Produkte und Leistungen dem direkten Ver-
gleich zum Mitbewerb stellen. Aber nicht nur, weil sich VL Emmanuel Fink sicher ist, zu
wessen Gunsten der Vergleich ausfallen wird, kommt der Messe eine tragende Rolle zu.

Der S9 Timeless TV, ein imposantes 85“ 4K-Gerät, war schon kürzlich bei der 
HB-Roadshow ein echter Eyecatcher – und wird es auch auf den Ordertagen sein.  

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

Weitere Highlights sind das Bluetooth-Audiosystem HW-F751 AirTrack und die Kom-
paktsystemkamera NX300, die von Leichtathletik-Superstar Usain Bolt beworben wird. 
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Energizer wird 2013 neue Produkte
unter der Markenpositionierung „that’s

positivenergy“ einführen, „die durch extra
lange Einsatzbereitschaft und mehr Power
gleichermaßen für Leistung und Verant-
wortung für die Umwelt stehen. Denn das
bedeutet mehr Effizienz und damit einen
wertvollen Beitrag in Sachen Nachhaltig-
keit“, so Business Director Austria Heidi
Harbeck, und weiter: „Mit der Einführung
der Batterie-Neuheiten PowerSeal und Po-
werBoost stellt Energizer erneut unter Be-
weis, dass das Unternehmen mit 35%
Marktanteil nicht nur quantitativer Welt-
marktführer sondern auch qualitativer In-
novationsführer für tragbare Energie ist.
Die Innovationen PowerSeal und Power-
Boost, dank denen in Auslandsmärkten ein
Umsatzzuwachs von bis zu 15% verzeich-
net wird, sollen nun auch dem Handel in
Österreich neues Potential für Wertschöp-
fung bieten.“ Batterien mit PowerSeal-
Technologie sind laut Energizer die ersten
Alkaline-Batterien in Österreich, die Ener-
gie bis zu zehn Jahre lang speichern kön-

nen. „Somit kommt Energizer dem Be-
dürfnis der Verbraucher nach Langlebigkeit
entgegen.“ Batterien mit der neuen ,Power-
Boost‘-Technologie enthalten bis zu 80%
mehr Energie als vergleichbare Batterien
und sind daher optimal für Geräte mit be-
sonders hohem Energiebedarf. Zusätzlich
wird die Energie wie bei der ‚PowerSeal’-
Technologie bis zu zehn Jahre gespeichert.

Neuer Auftritt 

Frei nach dem Motto „That’s positi-
venergy“ erstrahlt die Energizer-Website
seit Jänner 2013 in neuem Design. Der
übersichtliche Aufbau soll es Endverbrau-
chern und Handelspartnern leicht machen,
durch die Energizer-Welt zu navigieren und
mit nur wenigen Klicks die gesuchte Infor-
mation zu finden. Der neu entwickelte
‚Produktfinder‘ hilft bei der Wahl der rich-
tigen Batterie. Harbeck: „Uns ist wichtig,
nicht nur das Produktportfolio vorzustel-
len, sondern auch dem sozialen und öko-
logischen Engagement entsprechenden

Platz einzuräumen. So informiert zB die
Rubrik ‚Verantwortung fürs Leben’ über
die zahlreichen sozialen Projekte, für die
sich Energizer weltweit stark macht.“ Ener-
gizer ist es wichtig, dass im Sinne von ‚that’s
positivenergy’ nicht nur die Produkt-Lei-
stung zählt, sondern auch Verantwortung
zu übernehmen. „Dies wird bei jedem
Schritt gelebt - von der Auswahl der Roh-
stoffe und Verpackungsmaterialien, über
die Produktion bis zur Entsorgung der Pro-
dukte.“

Energizer - Rückblick und Ausblick 2013 

„That’s positivenergy“

Die Energizer-Website mit dem neuen,
übersichtlicheren Aufbau.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info & Foto: www.energizer.eu/at 
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1953 bringen Sidney Harman und Ber-
nard Kardon ihr erstes Produkt auf den
Markt, einen FM-Tuner. Heute, 60 Jahre
danach, ist harman/kardon eine der be-
deutendsten Marken in der Unterhal-
tungselektronik, Marktführer im Bereich

Blu-ray-Kompaktanlagen und die jüngste
Lifestyle-Marke im Harman-Konzern.
Daneben sind JBL (vor 69 Jahren gegrün-
det) und AKG (seit 66 Jahren am Markt),
die wichtigsten CE-Marken im Konzern –
und alle werden kräftig forciert.  

Artgerecht 

Zusätzlich zu neuen Produkten inves -
tiert Harman seit November über Kino,
Print und Online in die Markenbekannt-
heit von harman/kardon, JBL und AKG.
Der Erfolg gibt dem Konzern Recht: Be-
kanntheitswerte und Verkäufe steigen stän-
dig. „Einem 50-jährigen HiFi-Enthusiasten
muss ich nicht erklären, wer oder was JBL
ist – für die mobilen Lautsprecher haben
wir eine andere Zielgruppe, wo die Cool-
ness zählt. Deswegen holten wir Maroon 5
als Markenbotschafter für JBL”, erklärt
Kurt Lindner, Vertriebsleiter Österreich.
Auf YouTube, Online und am POS wirbt

die Rockband für die JBL-Produkte. Etwas
anmutiger geht es bei harman/kardon zu.
„Ganz nach dem Motto ,Beautiful Sound’
haben wir uns für Jennifer Lopez als Mar-
kenbotschafterin entschieden”, verweist
Lindner auf die bekannte Sängerin und
Schauspielerin, von der die edlen Produkte
in Szene gesetzt werden. Und bei AKG sind
die Produkte selbst die  Stars. Natürlichkeit
und detailgetreue Wiedergabe gepaart mit
frischen Designs – so gehen die Soundpro-
fis aus Wien in den Frühling. 

Auf den Händlermessen in Österreich,
Deutschland und der Schweiz im Früh-
jahr werden sämtliche Produkte präsen-
tiert: „Erleben Sie die Neuheiten und
unsere Markenwelt live vor Ort! Unsere
Vertriebsmannschaft und ich, wir freuen
uns auf Ihren Besuch”, so Lindner vorab. 

www.harman.com
Frühjahrsordertage: Halle 2–6/Stand 410

Harman investiert – in die Bekanntheit seiner Marken und neue Produkte

60 Jahre und kein bisschen leise!
Vor einem halben Jahr – zur IFA 2012 – startete Harman eine Offensive mit 54 neuen
Produkten (Farbvarianten nicht mitgerechnet). Im März/April 2013 rollt nun die zweite
Novitäten-Welle an: weitere 20 Neuheiten aus den verschiedensten Bereichen. 
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Philips hat sich zum Ziel gesetzt, Pro-
dukte anzubieten, die auf die Bedürf-

nisse der Konsumenten zugeschnitten
sind. Und wenn man sich die Neuheiten,
die auf den FJOT präsentiert werden, so
ansieht, verspricht der niederländische
Hersteller damit nicht zu viel. So wird zB
aus dem Beauty-Produktprogramm „Visa-
pure” vorgestellt, ein neues Gerät zur Ge-
sichtsreinigung, das übrigens in Klagenfurt
entwickelt wurde, also „made in Austria”
ist. Im Bereich Personal Care gibt es neue
Rasierer, Body-Groomer und Trimmer,
deren Hinausverkauf auch zukünftig
durch die Male Grooming-Kampagne mit
Erfolgstrainer Jürgen Klopp unterstützt
wird. Und auch im Bereich der Zahnrei-
nigung gibt es neue Produkte. Unter an-
derem eine nochmals verbesserte Version
des Philips Sonicare Airfloss, die das bis-
herige Gerät ersetzen wird. In diesem Seg-
ment wird übrigens Sylvie van der Vaart
weiterhin als Testimonial agieren. 

Für die Kleinsten, also bei Philips
AVENT, gibt es ebenfalls Neuheiten und
im Bereich Domestic Appliances dürfen
sich Handel und Konsument auf das neue
PerfectCare-Bügel-Sortiment, aber auch
auf die kompakten PowerPro-Staubsauger
freuen. Für die Küche gibt es unter ande-
rem einen neuen Airfryer mit größerem
Garraum und auch im Segment Kaffee tut
sich einiges bei Philips: Es gibt eine neue
Generation der Grind & Brew-Kaffeema-
schine, neue Senseo Twist-Varianten mit
passenden Milchaufschäumern und ein
umfangreiches neues Sortiment bei Saeco.
Manche Vollautomaten-Modelle sind nun
mit einem austauschbaren Bohnenbehälter
ausgestattet, sodass – einfach und nach Be-
darf – verschiedene Kaffeesorten gebrüht
werden können. Bei der Saeco-Kaffeever-
kostung am Philips-Stand der FJOT kann
man sich selbst davon überzeugen.  

Infos rund um die neuen Produkte ste-
hen wie gewohnt im Philips Online-POS
Tool (im neuen Design und mit verein-
fachter Benutzerführung) zur Verfügung.
Dort sind auch Produktschilder, Bilder,
Werbetexte, Test-Logos sowie der aktuelle

Produktkatalog abgelegt. Bei Bedarf schult
zudem einer der 17 Philips Produkttrainer
direkt am Regal.   

Für Augen & Ohren

Philips gab ja Anfang des Jahres be-
kannt, dass das Lifestyle Entertainment-
Geschäft mit Audio, Video, Multimedia
und Zubehör an Funai verkauft wurde.
Die Marke Philips bleibt in diesem Bereich
aber bestehen, zudem geschieht die Über-
gabe erst sukzessive bis 2017. Auf den
FJOT ist also auch mit Neuheiten aus die-
sem Bereich zu rechnen – Connectivity,
Headphones und HomeEntertainment
sind dabei (passend zur neuen TV-Range)
die Themen. Highlights unter den LE-
Neuheiten sind auf jeden Fall die neuen Fi-
delio-Produkte wie Soundbar und
Headsets, aber auch die moderne (kultver-
dächtige) Interpretation des Philetta-Ra-
dios.    

Technik & Design

Ein Großteil der österreichischen
Händler kennt die neuen Philips TV-Mo-
delle ja schon, zumindest die Besucher der
Philips-Roadshow Anfang April in Wien.
Grundgedanke bei der Entwicklung der
neuen TV-Range 2013 war es, „sinnvolle
Innovationen nutzbar zu machen”, und
das ist dem Hersteller auch gelungen.
Quer durch die Range überzeugen die Ge-
räte durch hohe Bildqualität, umfassende
Smart TV-Dienste, komfortable Strea-
ming-Möglichkeiten, Benutzerfreundlich-
keit, attraktiven Preis und natürlich
Design.   

Apropos Design: Absolutes Schmankerl
unter den neuen Philips TV-Modellen ist
die Philips DesignLine 2013. Optisch be-
stechen die zwei Modelle (46 Zoll und 55
Zoll) durch die einteilige Glasscheibe mit
schwarzem Farbverlauf, die bei ausgeschal-
tetem Gerät das Display praktisch unsicht-
bar macht. Technisch wartet die
DesignLine u.a. mit High-End-Bildverbes-
serungssystemen auf. 3-seitiges Ambilight
rundet dieses Vergnügen ab. 

Es würde nicht nur den Rahmen dieser
Seite, sondern der gesamten E&W April-
Ausgabe sprengen, würden wir hier im De-
tail auf jede einzelne der
Philips-Neuheiten eingehen. Mehr Infor-
mation bekommen Sie deswegen auf
www.elektro.at und Ende April auf den
Frühjahrsordertagen.  

Philips SDA, LE & TV: Neuheiten-Aufmarsch in Salzburg 

„Bedürfnisstiller“
Alle Philips-Geschäftsfelder stellen heuer auf einem ge-
meinsamen Messestand in Halle 2, Stand 200, auf den FJOT
aus. Den Besucher erwartet dabei eine Fülle an Neuheiten
aus den drei Bereichen Small Domestic Appliances (Klein-
geräte), Lifestyle Entertainment (Multimedia) und TV.  

Edel! Die Philips DesignLine: eine einteilige
Glasscheibe mit schwarzem Farbverlauf.

Der neue Saeco Moltio Carafe hat u.a.
einen austauschbaren Bohnenbehälter.

Neues bei Fidelio: Feinster Klang mit dem
Kopfhörer M1 und der Soundbar HTL 9100. 

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

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1304068
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V arta möchte Impulse für den Handel
geben und bietet zu diesem Zweck seit

März eine Limited Edition. Es handelt sich
dabei um die bekannte „High Energy”,
wahlweise in den vier Farben Hellblau, Vio-
lett, Gelb oder Pink, obendrein mit mehr
Leistung, aber zum selben Preis.   

Buntes Treiben  

Die Farbe der Produktverpackung ist eine
der entscheidendsten Kauffaktoren bei Fast
Moving Consumer Goods. Es ist vor allem
unser Unterbewusstsein, das entscheidet,
was attraktiv für uns ist. „Mit den trendigen,
kräftigen Farben unserer Limited Edition
Blister in Kombination mit den auffälligen
Displays in Batterieform wird eine maxi-
male Wirkung am POS erzielt”, und davon
wird der Handel profitieren, wie Trade Mar-
keting Managerin Kruiswijk erklärt. Es ist ja
so: Batterien werden fast immer spontan ge-
kauft, die wenigsten Verbraucher haben sie
auf ihrem Einkaufszettel stehen. „Die Kauf-
entscheidung wird also vor Ort am POS ge-
troffen und Zweitplatzierungen – vor allem
ansprechende Promotion-Angebote – er-
wecken Aufmerksamkeit und Interesse und
verstärken diese Impulskäufe. Aus diesem
Grund unterstützen wir den Handel mit at-
traktiven POS-Materialien”, so Kruiswijk.
Dem Handel werden neben Boden- und
Thekendisplays in aufmerksamkeitsstarker
Batterieform für hochfrequentierte Zonen
auch einfach zu montierende Blistergürtel –
speziell für Platzierungen in der Nähe von
Anwendungsgeräten – angeboten.   

Die Limited Edition bietet neben dem vi-
suellen Impuls auch inhaltlich mehr Leis -
tung zum gleichen Preis. Im Vergleich zur
(bereits sehr kraftvollen) „High Energy” ver-
fügt die Limited Edition im AAA-Format
über 4% mehr Leistung in digitalen Audio-
anwendungen und im AA-Format über
10% mehr Leistung beim Einsatz in Digi-
talkameras.

Das grüne Sortiment

Varta hat die Wünsche und Anforderun-
gen von Handel und Verbauchern analysiert
und darauf basierend das Varta Recharge-
able-Sortiment optimiert. Das neue Kon-
zept basiert auf den Punkten „Vereinfachung
der Kaufentscheidung”,  „Erweiterung des
Ready To Use-Sortiments”, „Geld sparen”
und „Bereitstellung neuer Produktlösun-
gen”. Kruiswijk erläutert: „Der Fokus liegt
nun auf den Topsellern inklusive spezifizier-
ter Produkte sowie auf dem breiten Ready
To Use-Sortiment. All das wird durch ein
modernes, auffälliges Design prominent
kommuniziert.” Das optimierte Verpa -
ckungskonzept mit verbesserten, klar ver-
ständlichen Icons, dem Hinweis „Ready To
Use” und dem Schriftzug „Geld sparen” als
Eye-Catcher, soll bei der Kaufentscheidung
unterstützen. Die neuen Ladegeräte sind
ebenfalls einfach und übersichtlich geord-
net. Das Basissortiment umfasst mehrere
günstige Ladegeräte für einfache Be -
dienung, mit moderaten Ladezeiten und 
den wichtigs ten Sicherheitsfunktionen für 
den durchschnittlichen Konsumenten. Für

 Verbraucher, die auf Leistung, Mobilität
und Geschwindigkeit achten, gibt es
schnelle Ladegeräte mit innovativen Zusatz-
funktionen und hohen Sicherheitsstandards.
Für Verbraucher, die viel unterwegs sind,
gibt es „Portable Power” – hosentaschen-
groß, leicht transportierbar, vorgeladen und
sofort einsatzbereit versorgt diese Lösung
mobile Endgeräte überall mit Kraft. 

Die Limited Edition und das neue Re-
chargeable-Sortiment werden übrigens live
und in Farbe auf den FJOT vorgestellt.  

Vartas Limited Edition & Relaunch

Am POS wird’s bunt
Varta bietet seit März die High Energy als Limited Edition in vier Farben, mit mehr 
Leis tung, aber zum selben Preis. Der Batteriespezialist hat zudem, basierend auf den 
Anforderungen von Handel und Verbrauchern, sein Rechargeable-Sortiment optimiert.

NEU!

Entstanden im Zusammenspiel mit 

 

®

XL2720T – Spielen wie die Profis

Text & Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.varta-consumer.at  

Limited Edition: Varta Sales Manager Karl
Strobl und Christl Kruiswijk zeigen das

neue Display in Batterieform für den POS.
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S eit dem letzten Jahr ist das Errichten
eines Heimnetzwerks über die Koax-

Verkabelung ein Trend-Thema in der Sat-
und Antennenbranche. Kleinhappl stellt
dazu auf den Ordertagen coaxLAN vor.
Die Lösung ermöglicht Internetzugang
und LAN-Netzwerk im ganzen Haus über
das bestehende Antennennetz (SAT-ZF,
DVB-T/T2, Kabel-TV) und unterstützt
den – durch Powerline-Produkte bekann-
ten – HomePlugAV-Standard. Die coax-
LAN Antennendosen können entweder
zum Anschluss von zwei LAN-fähigen
Endgeräten oder zur Einspeisung des
DSL/LAN-Signals genutzt werden. Die
zwei LAN-Ports der Dosen sind unabhän-
gig voneinander nutzbar. Das System er-
laubt bis zu 32 Anschlüsse innerhalb eines
Netzwerks (bei größeren Netzwerken Bil-
dung von einzelnen Clustern). 

Daneben wird eine Möglichkeit vorge-
stellt, durch die Einspeisung des WLAN-
Signals in die Koax-Verteilung eine
vollständige WLAN-Verfügbarkeit im
Wohnbereich zu erzielen. Die dafür not-
wendigen Antennendosen verfügen über
WLAN-Antennen und sind für SAT-,
Kabel und Unicable-Anlagen geeignet.  

Ton-Träger 

Aus dem Hause Apart Audio kommt
eine preislich sehr attraktive Komplettlö-
sung für kleinere und mittlere Installatio-
nen: Audiocontrol 12.8 ist eine
Audio-Matrix, die durch ihre Kombina-

tion aus Audioverarbeitung, Steuerungs-
funktionen und zahllosen Durchsageop-
tionen auffällt. Das Gerät verfügt über
insgesamt zwölf Audio-Eingänge und acht
Audio-Ausgänge sowie zusätzliche digitale
S/PDIF-Eingänge und -Ausgänge. Dank
eines integrierten Echtzeit-Taskmanagers
lassen sich vielfältige Aufgaben erledigen,
weshalb sich Audiocontrol 12.8 für eine
Fülle von Installationsprojekten eignet.
Insgesamt können bis zu 120 frei adres-
sier- und programmierbare Sprechstel-
len/Erweiterungen mit jeweils eigener
Funktio nalität und individuellen Presets
sowie bis zu acht Prioritätsebenen ange-
schlossen werden. Die Konfiguration er-
folgt dabei über ein anwenderfreundliches
graphisches Installations-Interface.

Mit ProCab hat man sich dabei einen
passenden Kabelkomplettanbieter für
Audio und Videoanwendungen jeder Art
ins Boot geholt und mit dem Hersteller
Caymon auch einen Lieferanten für ad-
äquate Racks bei Installationen von Multi-
media- oder ELA-Anlagen.

Video-Varianten 

Mit dem Modell ZuLu von Neets prä-
sentiert Kleinhappl eine LAN-gestützte Me-
diensteuerung für die umfassende intuitive
Steuerung komplexer AV- Systeme von Au-
ditorien und größeren Konferenzräumen.
Leichte Konfiguration, schnelle Installation
sowie One-Touch-Kontrolle einer Vielzahl
von AV-Geräten und automatisierte Be-
fehlsfolgen für komplexe Funktionen (24
I/O-Kontakte mit frei konfigurierbaren
Funktionen) sind nur einige Attribute, die
diese Lösung auszeichnen.

Eine interessante Stand-alone Videoser-
ver-Lösung hat Kleinhappl mit dem
NVRsolo von NUUO im Gepäck (Linux-
embedded). Die „Auto Camera Setup”-
Funktion erlaubt hier die einfache
Kamera-Einstellung – genau so wie über
einen digitalen Videorekorder (DVR).
Mit nur einem Klick findet der NVRsolo
ausgewählte Kameras (mehr als 70 IP-Ka-
meramarken) und fügt sie automatisch

dem Live-Bild und den Aufnahmekanälen
hinzu. Somit ist es überflüssig, die Kame-
ras separat zu konfigurieren oder deren IP-
Adressen einzeln im Rekorder
aufzusetzen. Über die ezNUUO Webseite
oder die NUUO iViewer App können
Live-Videos und Wiedergaben von überall
aus angesehen werden – lediglich eine Ser-
ver ID auf der Einstellungsseite muss
dafür eingegeben werden. Mit der Point-
of-Sale-Funktion werden POS-Kassenda-
ten auf ausgewählten Kamera-Kanälen ins
Live-Bild oder in die Wiedergaben einge-
blendet. Bei Fernzugriff gibt es eine erwei-
terte Suchfunktion nach Ereignissen und
Texten in den Transaktionsdaten (Speiche-
rung im SQLite Format).

Kleinhappl auf den Frühjahrsordertagen

Netz-Ausbau
Nachdem Kleinhappl erst kürzlich bei den Power-Days die Frühjahrsneuheiten präsen-
tiert hat, kehrt man mit nicht allzu sehr verändertem Set-up zurück in die Salzburger
Messehallen. Im Mittelpunkt stehen Heimnetzwerk-Lösungen, Video-Überwachung, das
jüngste Schmuckstück von Apart sowie einige Marken-Neuzugänge im Sortiment. 

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Kleinhappl
Info: www.kleinhappl.at

Smarte Lösung Zulu dient zur Steuerung
komplexer AV-Systeme auf LAN-Basis.

Netzwerk via Koax ist einmal mehr ein
wichtiges Thema bei Kleinhappl …

… neben LAN gibt es diesmal auch eine
Lösung für WLAN zu sehen.
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2012 war nicht unbedingt ein einfa-
ches Jahr, bilanziert Oliver Barz, Ma-

naging Director DACH und neuerdings
auch Benelux. „Speziell der Monitor ist
für Konsumenten im Zeitalter von
Smartphone, Tablet & Co. nicht länger
ein Fokusprodukt.” Stabil entwickelte
und entwickelt sich hingegen das Busi-
ness-Segment, sodass BenQ seine stück-
mäßigen Marktanteile in Summe beinahe
halten konnte: In der DACH-Region lag
man 2012 bei gut 5% (2011: knapp 6%),
in Österreich deutlich über Schnitt mit
rund 11% Marktanteil (2011: 12%).
„Dieses Ergebnis ist für uns aber alles an-
dere als unerfreulich, weil wir etliche ag-
gressive Deals bei den kleineren
Zollgrößen nicht mitgemacht haben und
der aktuelle Wert somit eine ganz andere
Qualität repräsentiert”, so Barz, für den
auch die weitere Strategie bereits klar ist:
„In Zukunft konzentrieren wir uns auf
24- und 27-Zoll-Modelle.” Dass dieser
Weg fruchtet, weiß Country Head Mat-
thias Grumbir zu bestätigen: „Von 2011
auf 2012 ist es uns gelungen, die Durch-
schnittspreise um ca. 10% anzuheben –
und das in einem Markt, wo die Geräte
eigentlich billiger werden.”

Von einem breiten Lächeln wird Barz’
Blick auf das zweite große Standbein, den
Projektoren-Bereich, begleitet: In der
DACH-Region konnte sich BenQ von
14% auf 17% steigern, in Österreich gar
von 25% auf 32% – dh hierzulande
kommt jeder dritte verkaufte Beamer von
BenQ. Die Devise lautet für Österreich
daher „Marktanteile halten bzw Durch-
schnittspreise weiter steigern”, für die
DACH-Region peilt Barz bei Beamern
die Spitzenposition mit 20% Marktanteil
an, bei Monitoren die Top 5 mit mindes -
tens 7%. 

Außerdem befinden sich zwei neue Seg-
mente in Vorbereitung: Bereits im letzten
Jahr gezeigt, werden die Interactive Flat
Panels (IFP) nun ausgeliefert. Die in drei
Größen bis 55 Zoll verfügbaren Geräte
sind für den Einsatz im Education-Be-
reich (Schulen, Seminarräume, etc.) sowie

in großen Unternehmen (zB für Mee-
tings) prädestiniert. Weiteres steht das
Segment LED-Licht in den Startlöchern:
„Die Produkte existieren schon. Derzeit
wird der Markteinstieg noch vorbereitet
und dann im Laufe des Jahres erfolgen”,
betont Barz.

Multitalente 

Mit dem Beamer MW767 führte
BenQ Ende März einen Business-Allroun-
der ein, der sowohl beim Preis – 1.599
Euro (UVP) – wie auch bei der Ausstat-
tung keine Wünsche offenlässt. Der für
kleine und mittlere Besprechungsräume
geeignete DLP-Projektor bietet WXGA-
Auflösung (1280 x 800), 4.200 ANSI
Lumen, ein Kontrastverhältnis von
13.000:1 und eine Farbpalette von 1,07
Mrd Farben. Für besondere Flexibilität
sorgen der 1,5-fache Zoom, 3D-Techno-
logie, LAN-Anschluss (inkl LAN-
Control-Funktion und LAN-Display)
sowie USB-Display-Funktionalität für
Präsentationen ohne „Umwege”. Und der
MW767 mag es gern auch kabellos, 
wenn es um die Datenübertragung geht: 

Mobiles Präsentieren via Smartphone, Ta-
blet oder Notebook gelingt mit der ko-
stenlosen BenQ QPresenter App spielend.
Die drahtlose Verbindung zu PC bzw
Notebook wird dabei via USB Wireless
Dongle (UVP ca.  60 Euro) hergestellt.

Ein bemerkenswertes Gerät wird im
Q2 im Consumer-Bereich folgen: Mit
dem W750 steht ein neues Einstiegs-
Heimkino-Modell in den Startlöchern,
das mit 3D-Funktion, 2200 ANSI Lumen
und einer Auflösung von 1280 x 720 Pixel
die mit über 70% Marktanteil ohnehin
schon dominante Marktposition im HD-
Ready-Segment noch weiter stärken soll.    

Rück- und Ausblick von BenQ

Schwierig, aber gut
Mit den ersten frühlingshaften Sonnenstrahlen gibt auch BenQ ein kräftiges Lebenszei-
chen von sich. Dieser Tradition blieben Country Head Matthias Grumbir und Oliver Barz,
Managing Director DACH & Benelux, treu und eröffneten die Saison 2013 mit einer
Handvoll Produktnews sowie einer Strategie, die nicht nur Hand, sondern auch Fuß hat.

Kabellos lassen sich Daten dank der QPresenter-Funktion übertragen. In der Praxis 
demonstrierten dies Matthias Grumbir (li.) und Oliver Barz mit dem neuen MW767.   

Der W750 folgt dem W700 und soll im Q2
im HD-Ready-Bereich für Furore sorgen. 
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Technik-Drive 

Im Business-Segment bringt BenQ mit
dem BL2411PT sein erstes 24-Zoll Mo-
dell im 16:10 Format und WUXGA Auf-
lösung (1920 x 1200 Pixel). Ausgestattet
mit der IPS-Panel-Technologie und LED
Backlight stehen bei dem Business-Profi
Ergonomie und Energieeffizienz im Vor-
dergrund. Der Monitor lässt sich in der
Höhe um 130 mm verstellen, der Nei-
gungswinkel im Bereich von -5° bis +20°
anpassen und bei Bedarf ermöglicht die
Pivot-Funktion sogar das Arbeiten im
Hochformat – womit praktischerweise
sogar komplette Bilder im A3-Format 1:1
darstellbar sind. Außerdem passt der inte-
grierte Eye-Protect-Sensor die Bildhellig-
keit automatisch an das Umgebungslicht
an, was die Augen des Users schont, wäh-
rend der intelligente Eco-Sensor den Mo-
nitor automatisch in den Stand-by-Modus
schaltet, wenn sich der Nutzer vom Bild-
schirm entfernt. Zu haben ist der
BL2411PT ab April für 299 Euro (UVP). 

Ein echter Blickfang ist der neue 27
Zoll LED-Monitor GW2760HS, der zu-
nächst durch seinen extra schmalen Rah-
men auffällt – sodass bequem auch zwei

oder mehrere Displays nebeneinander
platziert werden können. Die technische
Raffinesse des Geräts liegt jedoch im in-
novativen LED-Backlight, das sich nun
auch dimmen lässt. Das Ergebnis ist ein
deutliches stabileres, ruhigeres Bild – At-
tribut „flimmerfrei”! Das für den Einsatz
im Büro oder Zuhause geeignete Full-
HD-Modell kommt im April zum Preis
von 269 Euro (UVP) in den Handel.

Zufrieden zeigt sich Grumbir indes mit
der Distributoren-Situation. Diese ist seit

nunmehr drei Jahren stabil und die Inte-
gration von Monitors&More in die HB
Austria sei völlig reibungslos und fast un-
bemerkt über die Bühne gegangen: „Die
größte Veränderung waren die neuen e-
Mail-Adressen.” Die BenQ-Neuheiten
gibt’s übrigens im Rahmen der gerade lau-
fenden HB-Roadshow zu sehen sowie bei
den Frühjahrsordertagen am HB-Stand. 

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

Links: Der Business-Profi BL2411PT lässt sich im Hoch-
und Querformat einsetzen. Oben: Der GW2760 sorgt

durch dimmbares LED-Backlight für flimmerfreies Bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MULTIMEDIA

TechniSat

Neuer ISIO 

Mit dem TechniStar S3 ISIO präsen-
tiert TechniSat einen neuen digitalen
Satellitenreceiver der ISIO-Serie. Der
TechniStar S3 ISIO macht den heimi-
schen Fernseher zum ISIO-NetSeher –
und bietet nicht nur atemberaubende
Bilder in Full HD-Qualität via Satellit,
sondern auch ein umfangreiches Ange-
bot nicht-linearer Inhalte. Über das re-
guläre TV-Programm hinaus lassen sich
Online-Videotheken nutzen und das
Fernsehprogramm individuell gestal-
ten. Die Internetseiten können per
Knopfdruck aufgerufen werden und
sind für die Darstellung auf großen TV-
Bildschirmen optimiert sowie für die
Steuerung mit der Fernbedienung aus-
gelegt. Auch das freie Browsen im In-
ternet ist mit dem TechniStar S3 ISIO
problemlos möglich. Wie bei allen
ISIO-Geräten ist auch beim TechniStar
S3 ISIO das kostenfreie Service Portal
von TechniSat „ISIOLive“ nutzbar.
Hier erhält man wertvolle Informatio-
nen zum Gerät, anschauliche Videoan-
leitungen, kann sich die erweiterte
TechniSat Garantie sichern und auf
über 4.500 Internet-Radiostationen zu-
greifen. 

Mit DVRready-Funktionalität zur
Aufzeichnung digitaler Programme auf
ein externes USB-Speichermedium bie-
tet der TechniStar S3 ISIO vollen TV-
Komfort – zeitversetztes Fernsehen
inklusive. Eine CI+ Schnittstelle ist
ebenfalls mit an Bord. 

Dank der Digibutler Services erfolgt
die Installation und Bedienung ganz
einfach und intuitiv – so kann der
Kunde auf das lästige Lesen der Bedie-
nungsanleitung verzichten. Durch au-
tomatische Software-Updates via
„TechniMatic“ ist das Gerät zukunfts-
sicher, denn Software-Änderungen und
-Verbesserungen werden auf Wunsch
automatisch eingespielt. Zudem verfügt
der TechniStar S3 ISIO über Universal
Plug and Play (Client). Verfügbar ist
das Modell in den Farben Silber und
Schwarz für 199,99 Euro (UVP). 

Info: www.technisat.de 

Da Elfogro ausschließlich im FH agiert,
haben die FJOT einen großen, immer be-
deutenderen Stellenwert für den Zubehör-
spezialisten. „Und auch der Handel sollte
die FJOT wichtig nehmen, denn eine
zweite Messe im Jahr ist nicht selbstver-
ständlich“, wie VL Mario Knapp erklärt. 

Offensive

Der Elfogro-FJOT-Auftritt steht heuer
ganz unter dem Motto „Zubehöroffensive
total“. Knapp erklärt: „Das soll – trotz des
schlechten Sell-Out Klimas zur Zeit – Mo-
tivation für den Handel sein. Wir präsen-
tieren dem Besucher zusätzliche
Margenbringer und Ideen für das Tagesge-
schäft.“ Zu den ganz besonderen Zubehör-
Schmankerln zählen die neuen CENTURY
Globe Led Lampen, es handelt sich dabei
um eine Österreichpremiere. Der VL er-
klärt: „Bzgl dieser Globe-Lampen – die eine
Marktnische füllen – gibt es ein großes
Konsumentenbedürfnis. Die Lampen
haben einen einzigartigen Abstrahlwinkel
von 220 Grad. Das 18 Watt-Modell er-
bringt dabei eine Lichtleistung, die 110
Watt entspricht – das ist momentan einzig-
artig am Weltmarkt!“ Ansonsten zeigt Elfo-
gro auf den FJOT Kabel in sämtlichen

Variationen bzw. Preisklassen, TV Wand-
halter, Premium Taschenlampen, Led
Leuchtmittel, Batterien und vieles mehr.
„Zudem gibt es zwei neue Brand Launches
für den österreichischen Markt. Mehr wird
aber noch nicht verraten, ein bissl neugierig
soll der Besucher schon noch bleiben“, so
Knapp.   

Am Messestand des Zubehörspezialisten
steht das gesamte Team Rede und Antwort.
„Wir werden wirklich eine Vielzahl an Neu-
heiten zeigen, es wird spezielle, ganz gezielte
Sonderaktivitäten geben und das bei ge-
wohnt guter Laune“, verspricht Knapp. 

Mit Elfogro zu mehr Umsatz 

Zubehör-Offensive total 

In gewohnter Manier wird der gute Ton
am Messestand von Aqipa groß geschrie-
ben. Eines der Highlights ist die Beatbox
Portable USB, die unglaublich guten
Klang und beeindruckenden Bass im
kompakten Gehäuse vereint. Dank inte-
grierter Tragegriffe und Batteriebetrieb ist
die BeatBox ideal zum Mitnehmen geeig-
net – und gibt sich mit NFC für einfaches
Pairing und einem USB-Ladeanschluss für

mobile Geräte
auch sehr verbin-
dungsfreudig. Das
gute Stück ist für
349,95 Euro
(UVP) bereits zu
haben. 

Nicht nur ums Ohr, sondern direkt
und ungestört ins Ohr geht der Sound
beim brandneuen SOL REPUBLIC Ma-
ster Tracks X3 OverEar-Kopfhörer (UVP:
199,99 Euro). Der OverEar-Kopfhörer
besticht dank X3 SoundEngine durch ein
unbeschreibliches Musikerlebnis sowie
durch leichte Bauweise und tauschbare,
nahezu unzerstörbare Kopfbänder.

Aqipa sorgt für guten Sound auf den Ordertagen

Akustik-Akrobaten 

Die komplette Elfogro-Truppe erwartet den
Fachbesucher heuer wieder auf den FJOT

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

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Aqipa 
Info: www.aqipa.com 

Die Beatbox Portable sorgt für satten
Sound im kompakten Gehäuse. 
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HD Austria

Auf gen Westen 
HD Austria plant eine B2B-Road-

show zur Präsentation der neuen Soft-
ware CCA – Custom Conditional
Access. Als Partner fungieren Astra,
Arcom und Strong, die Zielgruppe sind
die Fachhändler in den Bundesländern,
wobei man pro Veranstaltung mit ca.
40 bis 50 Händlern rechnet. 

Im Rahmen einer Präsentation, die
von 16 bis 19 Uhr dauern soll, werden
folgende Themen behandelt: 

• CCA – Hardware: Vorteile und Spe-
zifikationen

• CCA – Händler-Angebote und Pro-
motions

• CCA – Launch Kampagne 
• Weitere Handelspromotion für Q3

und Q4
• Neues HD Austria Provisionssystem

für Händler
• Astra: Astra TV-Monitor, Ausblick,

Aktivitäten

Folgende Veranstaltungsorte sind vor-
gesehen: 

11. Juni: Steiermark – Novapark Graz 
12. Juni: Kärnten – Werzers Pört-

schach 
13. Juni: Tirol – Alphotel Innsbruck 
14. Juni:  Oberösterreich – Steigenber-

ger Hotel Linz

Zur Erinnerung: Im März ist ja die
neue österreichweite TV- und Hör-
funk-Kampagne von HD Austria – er-
neut mit Frenkie Schinkels –
angelaufen. Darin wird die Aktion „50
Euro sparen beim Kauf ausgewählter
Receiver und CI+ Module“ beworben,
die bis Ende Juni läuft. 

Zwar nicht mehr ganz neu, aber deswe-
gen nicht minder aktuell, heißt das eine
Ordertage-Highlight von Kathrein UFS
924. Der „Red Bull-Receiver” ist mit zwei
unabhängigen SAT-HD-Tunern sowie
500 oder 1000 GB Festplatte ausgestattet,
bietet Timeshift (zeitversetztes Fernsehen)
und permanentes Timeshift (laufende
Aufzeichnung des gewählten Programms
und liefert über das Red Bull und Ser-
vusTV-Portal exklusive Inhalte aus der
Welt von Red Bull über Push-VOD Ser-
vice und Internet. In Salzburg wird u.a.
gezeigt, wie sich das smarte Empfangsge-
rät im Heimnetzwerk macht. 

LED im Vertrieb

Das zweite Highlight ist eine gesamte
Produktgruppe: LED-Lampen. GF Mat-
thias Zwifl und sein Vertriebsteam haben
seit kurzem auch diesen Bereich mit in
ihrem Portfolio und werden diesen ent-
sprechend präsentieren. Immerhin verfügt
der Antennenspezialist über patentierte
LED Reflektor-Technik, die perfekte Licht-

Quadrate am Boden entstehen lässt. Bei-
nahe ein Jahrzehnt ist man mittlerweile im
LED-Bereich aktiv (v.a. bei Downlights)
und spezialisiert darauf, genau nach Kun-
denwunsch zu fertigen – soll heißen, die
Produkte sind definitiv nicht die billigsten,
dafür komplett in Österreich gefertigt und
mit einigen Extras gespickt. Dazu zählt etwa
eine temperaturabhängige Angabe der Le-
bensdauer oder „integrierte Intelligenz” –
LED-Lampen mit eingebautem WLAN
oder einer LTE-Antenne.

Kathrein geht ein Licht auf 

Aufgedreht & abgefahren 

Ende März präsentierte Sky seinen Sa-
tellitenkunden die nächste große Innova-
tion und launchte den Sky+ HD-Receiver
mit einer 2TB-Festplatte. Ein Terabyte
können Sky Kunden dabei komplett für
ihr persönliches Archiv nutzen und damit
alle Lieblingssendungen aus dem Sky-
oder Free-TV-Programm aufzeichnen.
Damit ermöglicht Sky ein noch flexibleres
Entertainmenterlebnis: Komplette Staf-
feln der neuesten Serien wie „Spartacus –
War Of The Damned" (RTL Crime),
„Add a Friend" (TNT Serie HD) und
„Defiance" (Syfy HD) – dank Serienauf-
nahmefunktion lassen sich per Knopf-
druck sämtliche Episoden automatisch
programmieren –, die komplette Bundes-
ligasaison mit allen 34 Spielen des Lieb-
lingsclubs oder Sonderprogrammierungen
zu Filmreihen von „Harry Potter", „Ame-
rican Pie" oder „Fluch der Karibik" – all
das und vieles mehr findet in Zukunft
Platz. Insgesamt passen rund 100 HD-
oder 300 SD-Filme ins persönliche Sky+
Archiv. 

Die zweite Hälfte der Festplatte des
Sky+ 2TB-Receivers ist für den innovati-
ven Service Sky Anytime reserviert und er-
weitert diesen mit einer riesigen Auswahl
an Inhalten. Über Nacht werden kontinu-
ierlich frische, redaktionell ausgewählte
Programmhighlights auf die Festplatte ge-
laden. Damit können Sky Kunden noch
mehr brandneue Blockbuster, erstmals
auch 3D-Filme, komplette Staffeln der
neuesten HBO-Serien wie z.B. „Game of
Thrones" (Staffel 1-3), packende Doku-
mentationen, Kinderprogramme und
spannende Sporthighlights völlig flexibel
auf Abruf genießen, vieles davon in bril-
lanter HD-Qualität. Es entsteht somit
eine einzigartige Mediathek, die mit kon-
tinuierlich über 400 Programminhalten
keine Wünsche offen lässt. Sky Anytime
steht ohne zusätzliche Kosten bei jedem
Abonnement mit Sky+ Receiver zur Ver-
fügung.

Sky bringt nächste Innovationen

Grenzenlose Unterhaltung 

Text: Wolfgang Schalko
Foto: Kathrein 
Info: www.kathrein-gmbh.at 

Text: Wolfgang Schalko 
Info: www.sky.at 
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In Salzburg präsentiert das Unternehmen
das exklusive Jubiläumsgerät Metz Taros

Media R Titan in den Größenvarianten
42/37/32 Zoll, das anlässlich des 75-jäh-
rigen Bestehens auf den Markt kommt.
Die Produktfamilie Taros setzt dabei nicht
nur bei Bild und Ton Maßstäbe im Pre-
miumsegment, als hochwertige Zusatzaus-
stattung bietet der Taros LED Media twin

R Titan auch einen integrierten 750 GB
Digitalrecorder sowie die Top-Fernbedie-
nung RM 17 in gebürs tetem Aluminium.
Da Metz für den Endkunden einen be-
sonderen Anreiz im Jubiläumsjahr setzen
möchte, wurde diese limitierte Sonderauf-
lage zusätzlich mit einer 5-Jahres-Jubilä-
umsgarantie versehen. Um das
Qualitätsversprechen „Made in Germany”
zu unterstreichen, liegt jedem Taros LED
Media twin R Titan eine von der Inhabe-
rin Helene Metz signierte Jubiläumsur-
kunde bei.  

Neuzugang 

Darüber hinaus zeigt Metz eine neue
Produktfamilie: Der Axio 42/37 LED
Media R kommt in drei verschieden Far-
ben auf den Markt und ist zu den Order-
tagen bereits lieferbar (UVPs: 37” – 1.399
Euro; 42” – 1.599 Euro). In den Farben
Schwarz Brillant, Anthrazit Metallic und
Silber Metallic mit gebürsteter Oberflä-
chenstruktur liefert der Axio LED Media

R ein ebenso gutes äußeres Erscheinungs-
bild wie auf dem Schirm. Ausgereifte
technische Ausstattung, die vom integrier-
ten Multi-Tuner über den integrierten
250-GB-Digital-Recorder (PVR) bis hin
zum Metz Media System reicht, lässt beim
Zuseher keine Wünsche offen. 

Metz auf den Frühjahrsordertagen

Im Zeichen des Jubiläums

Zubehörspezialist Hama präsentiert bei
den Frühjahrsordertagen nicht nur

einen gewohnt üppigen Auszug aus dem
Sortiment, sondern bietet auch dieses Jahr
wieder zahlreiche interessante Messeaktio-
nen an. Dh, vor Ort sind Highlights aus
den diversen Warenbereichen zu Topprei-
sen zu ergattern. 

Daneben wird das Portfolio weiterent-
wickelt – in Hinblick auf den Markt, den
Händler und den Endkunden. Zum Bei-
spiel spielt die entsprechende Optimie-
rung der Verpackungen eine tragende
Rolle, um den Auftritt am POS noch ver-
braucherfreundlicher zu gestalten. Dar-
über hinaus lautet eines der absoluten
Top-Themen 2013 LED-Leuchtmittel:
Auch in diesem Bereich bietet Hama ein
gleichermaßen spannendes, informatives
und einzigartiges POS-Konzept – das in
Salzburg natürlich mit der gebührenden
Gewichtung vorgestellt wird. Last but not
least schlüpft Hama einmal mehr in die
Rolle des Problemlösers – mit einer Reihe
von praktischen Produkten wie einem

WiFi-Datenleser für Apple-Geräte oder
der ultradünnen „Flexi-Slim”-Kabellinie. 

Weiter wachsen 

Das Fachhandelsteam hat sich personell
verstärkt. Als Key Account Manager steht
diesem bekanntlich Branchenprofi Peter
Schatzinger seit November des Vorjahres
vor. Um auch regional gezielter agieren zu
können, hat man für das Gebiet

Tirol/Vorarlberg Günter Ömer an Bord
geholt. Komplettiert wird das Team durch
Andreas Kraus, Paul Kunc und Daniel
Bernhard. Dieses ist selbstverständlich in
voller Besetzung vor Ort – und steht den
Besuchern bei Fragen mit Rat und Tat zur
Verfügung.

Hama: 40 m2 für tausende Artikel

In voller Breite

Die neue Produktfamilie Axio gibt’s in
zwei Größen (37“/42“) und drei Farben. 

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

Text: Wolfgang Schalko
Foto: Hama 
Info: www.hama.at 

Das Jubiläumsmodell Taros Media R ist nur
in der Sonderfarbe Titan erhältlich. 

Praktische Problemlöser wie der WiFi-Datenleser für Apple-Geräte (li.) oder die ultra-
dünnen „Flexi-Slim“-Kabel dürfen beim Ordertage-Auftritt natürlich nicht fehlen.



Microfolio Denim

Gut ge-
schützt fühlt
sich das
Apple iPad
Mini im Mi-
c r o f o l i o
Denim von

XtremeMac im trendigen Jeans-Design.
Dieses bietet perfekten Rundum-Schutz
vor Kratzern, Schmutz und Stößen. Das
Case hat ein besonders weiches Innen-
futter und bietet außerdem eine prakti-
sche Stand-Funktion. Das XtremeMac
Microfolio Denim ist in Blau, Pink,
Violett oder Orange erhältlich.  

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

Ultimate High Speed 

Das Monster
ISF 1250HD
Ultimate High
Speed HDMI
Kabel mit ISF-
Zertifizierung

garantiert die volle Qualität des Fernse-
hers ohne Einschränkungen. Ein Perfor-
mance Indikator am Kabel zeigt die
Qualität des übertragenen Signals an
(4K, HD & SD). Mit einer Übertra-
gungsrate von 17,8 Gbps, 24-Karat ver-
goldeten Kontakten und V-Grip Stecker
für maximalen Halt. In den Längen
1,52 und 2,74 Meter.  

UVP: 119,90 Euro 
Erhältlich bei: www.aqipa.com

Conga Kopfhörer

Der Matte Conga
Kopfhörer von
WeSC überzeugt vor
allem durch klaren
Klang und hohen
Komfort. Die Ohr-
muscheln sind mit
weichen Kissen aus-

gestattet und über Metallbügel befes -
tigt. So lassen sie sich einfach jeder
Kopfgröße anpassen. Mit vergoldetem
3,5mm Klinken-Stecker, 0,5m Kabel
und 1m Verlängerung. Erhältlich in den
Farben Black, White, Yellow, Blue,
Orange, Green, Magenta und Purple. 

UVP: 50 Euro 
Erhältlich bei: www.aqipa.com

Stereo Headset

Dieses bei El-
fogro erhältliche
König Electronic
Stereo-Headset
mit USB-Span-
nungsversorgung
zeichnet sich
durch große,
weiche Ohrpols -
ter aus und bietet einen kristallklaren
Klang mit starkem Bass. Das Headset
verfügt über In-line Lautstärkeregler,
Bass-Vibrationsregelung und Stumm-
schaltung. Das Kopfband ist verstellbar. 

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

Hängend oder stehend? 

Mit die-
sem „Up
100 Protec-
tive Cover
with Table
Stand and
W a l l

Mount” von Exelium sind  iPad 2, iPad
3 und iPad 4 nicht nur geschützt – die
Apple-Pads können damit auch im 25
und 60 Grad Winkel aufgestellt bezie-
hungsweise – dank Aufhängevorrich-
tung – im Hoch- oder Querformat an
die Wand gehängt werden.  

UVP: 39,99 Euro
Erhältlich als: ARTEXEUP100
Erhältlich bei: www.elfogro.at

Im Gaming-Glück 

Das hochwertige
– zusammen mit
EA-Sports entwi -
ckelte – Monster
MVP Carbon ist
ein völlig neues Ga-
ming-Headset mit
Monster HDHS
(High Definition
Headphone Surround), abnehmbarem
Mikrofon, Gamebox-Controller und
speziell auf Games abgestimmter Klang-
charakteristik. Es wurde für Xbox 360,
PS3, Wii und PC entwickelt und ist in
Schwarz und Weiß erhältlich. 

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

Noise Cancelling 

Das einzigartige Design des SOUL by
Ludacris Elite Hi-Definition Noise Can-
celling Kopfhörers SL300 entstand in
Zusammenarbeit mit dem talentierten
Fußballer Cesc Fabregas. Der SL300 bie-
tet ein von Außengeräuschen komplett
abgeschirmtes HD-Klangerlebnis und
zeichnet sich durch eine detailgenaue,
klare und ausgewogene Klangwiedergabe
aus. Kompatibel mit iPhone 5, 4S, 4 und
3GS, iPad, iPod.  

UVP: 349 Euro 
Erhältlich als: 106833 
Erhältlich bei: www.hama.at

Marshall Speaker

Der hoch-
wertig verarbei-
tete Marshall
Lautsprecher
„Hanwell Anni-
versary Edition”
gibt das Gefühl, mitten im Geschehen
zu sein. Seine Langhub-Tieftöner und
HiFi-Hochtöner lassen den Klang klarer
und deutlich präziser erscheinen. Inklu-
sive doppelseitigem Spiralkabel mit
3,5mm-Stereosteckern und mit num-
merierter Plakette anlässlich der Jubi -
läumsedition. 

UVP: 800 Euro 
Erhältlich als: 151064 
Erhältlich bei: www.hama.at

Schutz mit Otterbox 

Ab sofort gibt es
bei Tech Data Mobile
Austria Outdoor Zu-
behör der Marke Ot-
terbox im Programm.
Die Premium-Marke
Otterbox steht für
Hightech-Materialien
und innovatives Pro-
duktdesign. Die Ta-
schen bieten für jede Arbeitsumgebung
den ultimativen Schutz und sind für
Apple iPhone 4/4S, iPhone 5, iPad
mini, Samsung Galaxy S3 und in Kürze
auch für Galaxy S4 erhältlich.  

UVP: Von 24,99 Euro bis 49,99 Euro
Erhältlich bei: www.techdatamobile.at

ZUBEHÖR
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Anspruchsvolle Kunden will man.
Innovationen feiert man.
Miele hat man.

Miele feiert 25 Jahre 3D-Besteckschublade!
Mit den energiesparenden Jubiläumsmodellen
Edition3D
Perfekte Reinigung und P,ege von Besteck, langstieligen Gläsern
und Geschirr.
Niedrigste Verbrauchswerte bei Wasser und Strom.
Noch ,exiblere Korbgestaltung durch Topausstattung mit vielen
innovativen Funktionen.

Miele unterstützt Sie mit großem Werbedruck in TV, Print, Online
und Mobile.

www.miele.at
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Letztens hielt ich den Katalog eines mir gänzlich
unbekannten Anbieters in Händen. Man kennt diese Art Ver-
sandhändler: Von neuartigen Saftpressen, beleuchteten Pfeffer-
mühlen, Reise-Massagesitzauflagen und bunten
Kristall-Zuchtwelten bis hin zu Heimfotostudios samt Softbox
und Darth Vader USB-Sticks (allesamt von unbekannten Her-
stellern) gibt es dort alles, was man sich (auch nicht) vorstellen
kann. Ein Schlaraffen-Gimmick-Land für Mann und Frau.
Und dort entdeckte ich ihn (mein Herz hüpfte): ein Gerät,
wie ich es noch nie gesehen hatte – und in den drei Jahren in
dieser Branche habe ich schon einiges gesehen! Es gibt Saugro-
boter, Rasenmähroboter, Pool- und Regenrinnen-Reinigungs-
roboter – alles nichts Neues. Aber ein „intelligenter
Fensterputzroboter” ist mir noch nie begegnet. Das Gerät
saugt sich am Fenster fest und zieht (sogar kopfüber) putzend
seine Bahnen. Er verfügt über eine sensorgesteuerte Hinder-
niserkennung und einen Anti-Fall-Algorithmus. Er hat drei
Putz-Modi und stoppt nach getaner Arbeit automatisch – toll!
... wahrscheinlich. Das Problem ist nämlich: Mir fehlt das Ver-
trauen. Mir kommt bei Produkten, die ausschließlich über Ka-
talog oder Teleshop angeboten werden, unweigerlich der
Gedanke: Die sind nicht gut genug, um auch im stationären
Handel verkauft zu werden. Wahrscheinlich würde der Konsu-
ment diese Produkte gar nicht mehr erwerben wollen, würde
er sie zuvor angreifen und „erleben” können. Denn das will
der Konsument und deswegen geht er in den stationären Han-
del. Er will schauen, greifen und erklärt bzw gezeigt bekom-
men, was das Produkt kann. „Shopping ist Experience”, sagt
auch Yiannis Tentis im Interview. „Der Handel muss dem Ver-
braucher etwas bieten, einen Mehrwert, denn das schafft Ver-
trauen und bringt den Kunden
dazu, wiederzukommen.”

Ich habe den Fensterputzrobo-
ter nicht bestellt. Ich putze
meine Fenster also noch selbst.
Aber die Hoffnung lebt, vor
allem hinsichtlich der bevorste-
henden Ordertage – ich bin ja
gespannt, was uns dieses Jahr
für Neuheiten präsentiert wer-
den! Vielleicht ist ja ein Fen-
sterputzroboter dabei ;-) 

HAUSGERÄTE

Daniel Engelhard tritt seit Anfang April in
die Fußstapfen von Peter Henner als Geschäfts-
leiter von Bosch. Zuvor war er u.a. vier Jahre
lang der Vertriebschef von Bosch in Bayern.
Der Breite der Händler wird Engelhard natür-
lich auf den Ordertagen vorgestellt. Das An-
tritts-Interview finden Sie auf elektro.at sowie
ausführlich in der nächsten Ausgabe der E&W. 

In allerletzter Minute

Neuer Bosch-Chef

Die Gorenje Austria Handels-
gesmbH ist auf der Suche nach
Verstärkung. Das Unternehmen
wünscht sich zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen motivierten
Außendienstmitarbeiter bzw eine motivierte Außendienstmitar-
beiterin zur Betreuung des Elektrofachhandels in den Gebieten
Oberösterreich und Salzburg.

Der neue Außendienstmitarbeiter muss „Einsatzbereitschaft
und Erfolgswillen” mitbringen – mehr ist nicht verlangt. Aussa-
gekräftige Bewerbungsunterlagen bitte an Gorenje-VL Norbert
Winhofer – unter winhofer@gorenje.at – schicken. 

Gorenje sucht AD

Lust auf einen Job?

Schlaraffen-
Gimmick-Land!

Stefanie Bruckbauer

DOWNLOAD

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

Besuchen Sie uns auf den Frühjahrsordertagen in Salzburg, Halle 2-6, Stand 109, MBO Handels GmbH

Zwei Liter Gourmet-Eis
in nur einer Stunde, das
schafft nur die
Eismaschine Gourmet
von Unold.

EISMASCHINE Gourmet

Mit der neuen
Zauberbasis kommt

Ordnung
in die Küche.

ESGE-ZAUBERSTAB®
M 200 Superbox

Die Candy Hoover Austria GmbH sucht
zum ehestmöglichen Zeitpunkt einen Gebiets-
verkaufsleiter zur Betreuung des Elektrofach-
handels in Teilgebieten Österreichs. Gesucht
wird ein Vertriebsprofi, der bereits Verkaufser-
folge (bestenfalls in der Weiß- oder Braun-
Ware) vorweisen kann. Marktorientiertes, flexibles Denken und
Handeln, selbstständiges Arbeiten und ein hohes Maß an Eigen-
initiative sind Voraussetzung. Candy Hoover garantiert ein ge-
schütztes Vertriebsgebiet (vom Wohnort aus betreut), einen
neutralen Dienstwagen (auch zur privaten Nutzung) und eine at-
traktive, ergebnisorientierte Vergütung. Bewerbungen an: H. 
Molterer, heimo.molterer@candy-hoover.at.

Candy Hoover Stellenangebot

Gebiets-VL gesucht



W ie E&W berichtete, verlässt ein Ur-
gestein die Branche: Bosch-Chef

Peter Henner geht in Pension. Daniel En-
gelhard übernimmt mit 1. April 2013 die
Geschäftsleitung für Bosch Hausgeräte
Österreich von Peter Henner. Engelhard
war bisher bei Bosch Deutschland als Ver-
triebsdirektor für die Region Süd zustän-
dig. Der gebürtige Bayer ist natürlich auf
der Ordermesse in Salzburg vor Ort.
Doch damit an personellen Änderungen
bei Bosch nicht genug: Franz Fohr, der
bisher als Vertriebsbeauftragter für Bosch
tätig war, hat seit 1. Jänner 2013 die Ver-
triebsleitung für den Elektrofachhandel
übernommen.  

Noch ein „Dinosaurier” verlässt die
BSH: Heinrich Math, der langjährige Ver-
kaufsleiter Siemens Möbelfachhandel, geht
mit Ende August 2013 in den Ruhestand.
Er übergibt die offiziellen Agenden mit
April 2013 an Karl Buxer (bisher Ver-
triebsbeauftragter Siemens Möbel-
fachhhandel) und wird für ein
Sonderprojekt bei Forum Küche tätig sein.

Ordertage 

Auf der Messe sind die Marken Bosch,
Siemens und Constructa vertreten. Erstere
mit je einem 90m2 großen Stand, Con-
structa begnügt sich mit 25m2. Alle drei
Marken bieten den Händlern auf den Or-
dertagen den Orderscheck bzw das Order-
zuckerl mit den bereits vertrauten
Spezialkonditionen. Bosch stellt dem FH
seine Care Collection – die große Fach-
handelsaktion mit breitgefächertem POS-
Material – vor. Siemens präsentiert die für
den Frühsommer 2013 geplante Kampa-
gne für das große Spektrum an Indukti-
onskochmulden.

Kleingeräte 

Auch im Bereich Kleingeräte zeigt die
BSH ein breites Portfolio. Mit dem Bosch
Relaxx’x ProSilence 66 und Bosch Runn’n
stellt der Hersteller zwei neue beutellose
Bodenstaubsauger vor. Tassimo Joy zeigt

sich in der neuen Farbe Rubin Red, die
MUM 5 HomeProfessional ist ein neues
Spitzenmodell der Küchenmaschinen-
Reihe und die MUM 5 Styline kommt
jetzt in den drei neuen Farben Deep Red,
Smooth Vanilla und Mint Turquois daher.
Bei Siemens steht vor allem der Q 5.0 ex-
treme green power Bodenstaubsauger im
Fokus, der besonders leise und energieeffi-
zient von sich reden machen will. 

Weitere Details der BSH zu den Order-
tagen finden sie auf elektro.at. Dafür ein-
fach den folgenden Storylink oberhalb der
Suchfunktion eingeben.

Wechsel und Neuheiten 
bei der BSH

Alles neu
macht der
Frühling
Personelle Änderungen,
Neuheiten zu den Früh-
jahrsordertagen – inklusive
Orderscheck – bei der BSH
stehen im April einige 
Themen an.

Siemens-MFH-Verkaufsleiter und Urgestein Heinrich Math (li) verabschiedet sich 
ebenfalls in die Pension. Sein Nachfolger: Karl Buxer. 

Text: Bettina Paur
Foto: BSH/Pflügl
Info: www.bshg.com 

Mehr Info auf elektro.at! 
Einfach STORYLINK: 1304080
eingeben!

Franz Fohr (li) ist seit Anfang Jänner Vertriebsleiter von Bosch. Geschäftsleiter Peter
Henner geht in den Ruhestand. Sein Nachfolger: Der Bayer Daniel Engelhard.
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PERSONELLES
Dinosaurier gehen bei Bosch und Sie-
mens, Nachfolger stehen bereits fest. 

ORDERTAGE
Orderscheck bzw Orderzuckerl von  
Siemens, Bosch und Constructa.

PRÄSENTATION
Care Collection von Bosch, Induktion von
Siemens, viel Neues bei Kleingeräten.

AM PUNKT



red dot awards für Liebherr
Preis-Regen

Nach dem „inte-
rior innovation
award 2013” und
dem „Kücheninno-
vation des Jahres 2013” erhielt Liebherr nun
für zwei weitere neue Einbaugeräte aus dem
Programm 2013 eine Auszeichnung: Die
integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination
mit BioFresh ICBP 3256 und der integrier-
bare Kühlschrank mit BioFresh IKBP, beide
in der besten Energieeffizienzklasse A+++,
wurden mit dem red dot design Award für
ihre hohe Designqualität ausgezeichnet.

AEG Ultra Silencer
Flüster leise

Mit dem neuen
UltraSilencer wird
AEG diesem Wunsch
gerecht, denn er ist,
laut Herstelleranga-
ben, „der leiseste

Staubsauger aller Zeiten auf dem Markt”.
Die vier neuen Staubsaugermodelle (UVP:
229,95–299,95 Euro) zeichnen sich durch
hervorragende Leistung aus und „arbeiten”
dabei mit 61 bis 65 Dezibel leiser als eine
normale Unterhaltung. Die Silent Air Tech-
nology optimiert den Luftstrom, sodass die
Leistung des Staubsaugers verbessert und
gleichzeitig der Geräuschpegel gesenkt wird. 

Beurer
Neuer Auftritt

Auch für Beurer regnete es 2013 schon
zahlreiche Preise. Gleich drei Produkte des
Spezialisten für Gesundheit und Wohlbe-
finden räumten beim diesjährigen „red dot
design award” ab. Insgesamt acht Produkte
bekamen einen Plus X Award 
verliehen. Beurer überzeugte dabei insge-
samt durch Qualität, Design, Funktionali-
tät, Bedienkomfort und Ökologie. Beurer

hat übrigens seine Website neu gestaltet.
„Dynamisch, übersichtlich und informell”
und „nun noch stärker als bisher auf die
Wünsche der Nutzer ausgerichtet”, so be-
schreibt und präsentiert das Unternehmen
sich und sein Produktsortiment ab sofort
dem Online-Besucher. 

Highlight des Beurer Internetauftritts ist
aber die neu strukturierte, bildreiche Dar-
stellung des Produktsortiments, die für
noch mehr Übersicht sorgen soll. Die Fea-
tures der einzelnen Produkte werden detail-
liert aufgeführt. Auch der Service-Bereich
wurde neu aufbereitet. Unter der Rubrik
„Aktuell” sind zB die neuesten und wich-
tigsten News rund um Beurer abgelegt.
Gleichzeitig können Nutzer über einen in-
tegrierten Link den Beurer-eigenen You-
Tube-Kanal besuchen.

Group SEB
Ausgezeichnet mal 3

Gleich drei Ge-
räte der Groupe
SEB konnten die
Ju r y m i t g l i e d e r
überzeugen und
den Branchenaward
KüchenInnovation des Jahres 2013 gewin-
nen. In den Kategorien Funktionalität, In-
novation und Design setzten sich der
Moulinex Infiny Press Revolution (ein neu-
artiger Entsafter) und das Multifunktions-
gerät Soup&Co durch. Die neue
Stabmixer-Serie Perfect Mix von Krups
überzeugte bei den Kriterien Funktionalität,
Produktnutzen und Design.

Award für Bauknecht 
Red dot für BlackLine 

Nach dem Kücheninnovationspreis und
dem Plus X Award bekam Bauknecht er-
neut eine Auszeichnung verliehen: Beim
diesjährigen red dot award zeigte sich 
die Jury begeistert von der Bauknecht 

BlackLine und zeichnete die Serie mit dem
„red dot design award” aus. Die Einbauge-
räte der KOMFORT Sonderedition Black-
Line in brillantem Schwarz sind
außergewöhnlich edel. Grund dafür ist
unter anderem das hochwertige Spiegelglas
SCHOTT® SeeClear, das von Bauknecht
zusammen mit dem deutschen Technolo-
giekonzern SCHOTT® entwickelt wurde.

Neue Kaffeesorte
cremesso Guatemala 

Im Rahmen der „World
Tour” stellt cremesso regel-
mäßig limitierte Auflagen
spezieller Kaffeesorten vor.
Ab Ende April 2013 ist der
cremesso Guatemala er-
hältlich. Es handelt sich
dabei um einen Single
Estate Coffee. Das heißt,
der Kaffee ist keine Mischung aus mehreren
Anbaugebieten, sondern wird auf nur einer
einzigen Farm angebaut. Er besteht zu
100% aus Arabica-Bohnen, die dank scho-
nender Langzeitröstung harmonisch und
mild schmecken.

Setzen auf Kleingeräte
BSH übernimmt Zelmer

Die BSH übernimmt die Mehrheit am
polnischen Hausgerätehersteller Zelmer.  In
mittel- und osteuropäischen Ländern ist
Zelmer eine bekannte Marke für kleine
Hausgeräte wie Staubsauger, Küchenma-
schinen und Espressomaschinen. 

„Wir freuen uns sehr über die erfolgrei-
che Transaktion. Die Integration von Zel-
mer in den BSH-Konzern ist ein wichtiger
Meilenstein unserer Wachstumsstrategie.
Das Produktportfolio und die hochmoti-
vierten Mitarbeiter von Zelmer sind die
beste Voraussetzung, unsere Pläne zu reali-
sieren”, sagt Kurt-Ludwig Gutberlet, Vor-
sitzender der Geschäftsführung der BSH.

HAUSGERÄTE

EINE NEUE DIMENSION VON SAUBERKEIT.

GESUCHT: ERFOLGSORIENTIERTER HANDELSPARTNER FÜR SAUBERE UMSÄTZE.

GEFUNDEN: THOMAS AQUA  auf den Frühjahrsordertagen, Halle 2-6, Stand 109, MBO Handels GmbH+
AQUA   MULTI CLEAN X7+ AQUA   PET & FAMILY AQUA   ANTI-ALLERGY+ +
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Yiannis Tentis: Wenn ich mich kurz
vorstellen darf: Mein Name ist Yiannis

Tentis und wie man an meinem Namen
erkennen kann, bin ich kein Österreicher
(lacht). Ich bin Grieche und seit circa 18
Jahren in Österreich. Ich habe also knapp
die Hälfte meines Lebens hier verbracht. 

E&W: Wie hat es Sie hierher verschlagen?

Tentis: Ich habe meine Frau, eine Österrei-
cherin, in Griechenland kennengelernt.
Und um die Frage gleich vorwegzuneh-
men: Nein, wir haben uns nicht in der
Akropolis kennengelernt (lacht). Wir lern-
ten uns beim Studium kennen und danach
beschlossen wir nach Österreich zu gehen.
Diese Idee gefiel mir, denn das Land inter-
essierte mich immer schon und außerdem
wollte ich die Sprache lernen. Bis zu die-
sem Zeitpunkt kannte ich nur Ja und
Nein. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das
Richtige sagte, lag bei 50% (lacht). In
Wien absolvierten wir die Webster Univer-
sität, gleich im Anschluss wollte ich arbei-
ten – ja, und aus einem der Bewerbungs -
gespräche wurden schließlich 18 Jahre,
zwei Kinder und ein Haus. 

E&W: ... ein gutes Gespräch ... 

Tentis: Ja, auf jeden Fall (lacht). Im August
1998 begann ich dann bei P&G in

 Österreich und jetzt, im Nachhinein, kann
ich sagen: Das war eine der besten Ent-
scheidungen meines Lebens. Erstens habe
ich mich für ein Land entschieden, das
mich schon immer faszinierte, und zwei-
tens wurde mir bei P&G die Möglichkeit
geboten, mit fantastischen Leuten zusam-
menzuarbeiten. 

In den Jahren von 1998 bis 2012 führte
mich mein Weg bei P&G von Österreich
nach Schwalbach in Deutschland, zurück
nach Österreich, wieder nach Schwalbach
und dann nach Genf. Dort übernahm ich
an globaler Stelle die Verantwortung über
den Bereich Braun Herrenrasur. Anfangs
dachte ich noch: Braun ist Elektrogeschäft,
warum sollte ich das machen? Aber mit
der Zeit habe ich erkannt, wie profitabel
und strategisch wichtig die Marke Braun
ist, und so habe ich mich verliebt (lacht).
Im Mai letzten Jahres wurde ich schließ-
lich wieder nach Österreich gebeten. Man
musste mich nicht zwei Mal fragen – ich
sagte sofort zu. Ja, und Ende 2012 bot
man mir die Verkaufsdirektor-Position an.

E&W: Das war ein großer Schritt.

Tentis: Ja, es war definitiv ein großer
Schritt für mich! Und ich freue mich dar-
über, ich bin sehr dankbar. Natürlich wer-
den auch hohe Erwartungen an mich

gestellt, aber ich hoffe, dass ich sie erfüllen
kann.

E&W: Mussten Sie, was den Vertrieb be-
trifft, umdenken? Elektrovertrieb und
EFH sind ja relativ neu für Sie .... 

Tentis: Ja, richtig. Das ist jetzt quasi mein
erster Kontakt zum EFH. Und es ist natür-
lich ein Lernprozess. Aber man lernt ja nie
aus, jeder neue Tag, jeder Kontakt zu
einem Kunden bedeutet Lernen. Ich werde
nie sagen: Jetzt weiß ich alles. 

E&W: Was sind die größten Unterschiede
im Vertrieb zwischen großen Supermarkt-
ketten, mit denen Sie ja vorher zu tun hat-
ten, und der Großfläche sowie den kleinen
Fachgeschäften, die es ja im Food-Bereich
gar nicht mehr gibt.

Tentis: Auf der einen Seite geht es um Pro-
dukte, die man täglich einkauft. Auf der
anderen Seite sind Produkte, die nur alle
paar Jahre neu gekauft werden müssen.
Der eine Handelspartner hat also täglich
Kontakt zum Kunden. Es geht dabei um
sehr viele Produkte und man versucht die
Frequenz zu erhöhen; versucht also immer
mehr Kunden ins Geschäft zu locken. Im
EFH stellt sich immer die Frage: Wie kann
ich den Kunden an mich binden und zwar
über das Produkt hinaus. Denn, wenn der
Kunde eine elektrische Zahnbürste kauft,
dann hält die fünf bis sieben Jahre, die
kauft man nicht jedes Jahr neu. 

E&W: Also ich kaufe meine Zahnbürsten
in kürzeren Abständen ... 

Tentis: Das ist komisch, weil unsere Zahn-
bürsten haben eine Lebensdauer von min-
destens fünf Jahren. Vielleicht machen Sie
ja etwas falsch? Also, wenn das Lämpchen
rot blinkt, müssen Sie die Zahnbürste auf-
laden und nicht austauschen ... (lacht!) 

Wir haben wirklich hohe Qualitätsansprü-
che an unsere Produkte. Wenn wir sagen,
unser Produkt hält fünf Jahre oder länger,
dann stimmt das auch. Letztendlich hilft
es uns nichts, wenn der Konsument eine

Yiannis Tentis: Ein Grieche, der Österreich liebt und lebt

„Man lernt nie aus“
Yiannis Tentis ist seit Ende 2012 nationaler Verkaufsdirektor für das P&G Elektrogeschäft
mit den Marken Braun, Oral-B und Duracell. Wir trafen den gebürtigen Griechen zum In-
terview. Dabei erzählte er, wie es ihn nach Österreich verschlagen hat, welche Leidenschaf-
ten ihn treiben und was, seiner Meinung nach, für den EFH (über)lebensnotwendig ist. 

Yiannis Tentis ist seit 18 Jahren in Österreich und seit 16 Jahren für P&G tätig.
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schlechte Erfahrung macht. Wenn die
Zahnbürste nur zwei Jahre hält, würde er
nicht mehr Oral-B kaufen, sondern eine
andere Marke. Es gibt ja auch andere Her-
steller, die sich sehr bemühen und die wir
sehr ernst nehmen. 

Aber zurück zu den Vertriebskanälen: Ein
sehr wichtiger Punkt ist die Beratung. Da
geht es um sehr viel Persönliches, um die
Beziehung zwischen Händler und Konsu-
ment. Und beim Festigen dieser Beziehung
versucht P&G seine Händler zu unterstüt-
zen. Ob mit dem selektiven Programm
ppp, im Zuge dessen wir u.a. versuchen,
bessere POS-Materialien anzubieten, oder
mit unserem Schulungsprogramm Cam-
pus 24. Damit kann sich der Händler
wirklich umfangreich über die neuen Pro-
dukte informieren. 

E&W: Wie hat sich das P&G Premium-
PartnershipProgram (ppp) bis jetzt entwi -
ckelt?

Tentis: Zuerst muss ich sagen: ppp ist neu
und bei jedem neuen Programm gibt es
Kinderkrankheiten, die wir jedoch ge-
meinsam mit unseren Kunden angehen
und ausmerzen. Bis jetzt sind wir aber
grundsätzlich zufrieden. 

E&W: Und wie kommt die Schulungs-
plattform „Campus 24” im Handel an? 

Tentis: Campus 24 ist gut akzeptiert, wir
sind zufrieden mit der Teilnahme, wobei es
auch hier noch die eine oder andere Ver-
besserungsmöglichkeit gibt. Schulung ist
so wichtig, weil wenn eine neue Innova-
tion auf den Markt kommt, sucht der
Konsument die Information und um diese
zu bekommen, geht er in den Handel. Das
heißt, der Händler muss in der Lage sein,
die Innovation zu erklären. Warum geht
der Konsument heute noch zum Händler?
Er könnte ja auch im Internet bestellen.
Das tut er aber nicht, weil er den persönli-
chen Kontakt sucht. Dabei wird erwartet,
dass der Händler mehr weiß als der
Kunde. Und viele Händler wissen auch
mehr, zumindest jene, die gut geschult
sind. Die Industrie bringt immer wieder
Neuigkeiten, ist ja klar, sie lebt davon. Auf-
grund der Fülle an Innovationen sind die
Leute aber nicht mehr in der Lage sich zu
informieren und deshalb ist es unsere
Pflicht als Industrie, das Wissen der Leute
aufzustocken. 

Der Händler muss verstehen, dass er sich
durch die in der Schulung erworbenen Fä-
higkeiten abheben, einen Mehrwert bieten
kann, der den Kunden schlussendlich dazu

bringt, wieder in sein Geschäft zu kom-
men. Es ist natürlich ein Mehraufwand,
aber der zahlt sich in jedem Fall aus.

E&W: Wie wird sich die Handelsland-
schaft, Ihrer Meinung nach, entwickeln?

Tentis: Das ist jetzt natürlich sehr spekula-
tiv. Aber eines ist klar: Es hat sich geändert
und es wird sich weiter ändern. In der Ver-
gangenheit gab es viele Händler, die ihr
Geschäft gemacht haben, ohne großartige
Spezialisierung. Die haben nicht überlebt.
Überlebt haben jene Geschäfte, die sich
differenziert bzw spezialisiert haben, die
dem Konsumenten etwas geboten haben.
Händler, die keine Leidenschaft haben, die
sagen, das interessiert mich nicht – die
haben keine Chance. Konsumenten gehen
in Geschäfte, weil sie dort mit dem Händ-
ler reden können, Fragen stellen können,
weil sie dort beraten werden. Shopping ist
Experience, da geht es um menschliche
Beziehungen. Also, ich persönlich gehe ja
auch lieber zu jemandem, der mir etwas
erklären kann, als zu jemandem, der dazu
nicht in der Lage ist.  

E&W: Das heißt, mit Leidenschaft und
Kompetenz schafft man es, zu überleben? 

Tentis: Das ist, was die Geschichte uns
lehrt, oder? Den Spezialisten um die Ecke
gibt es heute noch immer. Trotz all der
großen Ketten rundherum. Man muss sich
auf die neuen Gegebenheiten einstellen.
Der einzig stabile Faktor ist halt die Verän-
derung – das sieht man immer wieder –
das ist das Einzige, das sicher ist.   

E&W: Stichwort „Veränderung”. Der
P&G-Vorstand hat in seinem Sparpro-
gramm vorgesehen bis 2015 zehn Milliar-
den Dollar einzusparen. Inwieweit betrifft
dieses Vorhaben P&G Österreich? 

Tentis: Es wäre falsch zu sagen, dass uns
dieser Sparkurs überhaupt nicht trifft. Aber
er trifft uns nur moderat, so gibt es bei
P&G Austria zB keine unfreiwilligen Kün-
digungen. Wenn man als Unternehmen er-
folgreich sein will, muss man auch immer
wieder die Strukturen anpassen, das heißt
wettbewerbsfähig bleiben. Der Vorstand
hat als Rahmen für die neue Strategie vor-
gegeben: „40–20–10”. Das bedeutet, 40
erfolgreichste Geschäftsfelder, 20 größte
Innovationen und 10 erfolgversprechends -
te, aufstrebendste Märkte. Das Schöne ist:
P&G DACH ist im Rahmen dieser Strate-
gie ganz klar ein „Focus to invest”. Diese
Region wird aufgebaut, es wird darauf ge-
schaut, es wird in Innovation und Vorrei-
terschaft investiert. Worauf wir sehr stolz

sind: Speziell Österreich steht im Fokus,
das heißt, wir bekommen Braun und Oral-
B Innovationen früher als andere Länder.
Und wir bekommen die einen oder ande-
ren Innovationen jetzt dann auch als erstes
Land. Da geht es um Produkte, die wir ge-
meinsam mit unseren Partnern und Kun-
den testen werden, und die erst danach in
andere Märkte kommen. 

Und weil wir gerade beim Thema „Innova-
tionen” sind, werfen wir einen Blick Rich-
tung Sommer. Da bringen wir etwas
besonders „Cooles“ auf den Markt. Viel
darf ich ja noch nicht verraten, nur so viel:
Es handelt sich um den ersten Rasierer mit
eingebautem Kühlschrank. In diesem Pro-
dukt stecken sieben Jahre Entwicklungszeit
und ich hatte die Ehre bei der Entstehung
dabei zu sein. Deswegen ist es mein Baby
(lacht). Das heißt, ich habe zu diesem Pro-
dukt eine hohe emotionale Bindung – aber
nicht nur deshalb glaube ich, dass es sich
dabei um eine wirklich große Sache han-
delt. Wir werden das Produkt im April auf
den Ordertagen vorstellen und dann wer-
den Sie sehen, wie toll unsere Neuheit ist.
Wir haben – obwohl das Produkt noch gar
nicht am Markt ist – auch schon einen red
dot design award dafür bekommen. Und
das freut mich natürlich sehr. Mehr erfah-
ren Sie dann auf den Ordertagen ... 

... und mehr aus dem Interview mit Yiannis
Tentis lesen Sie auf www.elektro.at.

„Man lernt nie aus! Jeder
neue Tag, jeder Kontakt zu
einem Kunden bedeutet
Lernen. Ich werde nie
sagen: Jetzt weiß ich alles.“
Yiannis Tentis

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

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1304082
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Wie in den vergangenen Jahren kommt
Gorenje auch heuer wieder auf die

Frühjahrsordertage, „um unsere Neuheiten
vorzustellen und natürlich, um unsere Kun-
denkontakte zu pflegen”, so Gorenje Öster-
reich-GF Sandra Lubej. In Halle 1, Stand
310, präsentiert Gorenje auf großzügigen
105 Quadratmetern Ausstellungsfläche u.a.
die neue Generation von Kühlkombinatio-
nen, die Erweiterung der neuen Generation
von Waschmaschinen und Wärmepumpen-
trocknern und den HomeCHEF, einen
Backofen mit logischer, farbiger Touch-Be-
dienung. 

Volle Kontrolle

Das Schmankerl, quasi „der Einstein”
unter den Produktneuheiten ist aber Go-
renje IQcook, eine neue Induktionstechno-
logie. Lubej: „Diese vereint die
Leistungsstärke der neuen Generation von
XtremePower Induktionskochfeldern mit
innovativer IQ Sensor-Technologie. Das Er-
gebnis ist die vollautomatische Kontrolle

über den Kochprozess und Energieeinspa-
rungen bis 40% im Vergleich zu herkömm-
lichen Kochfeldern.” Hochsensible, in das
Kochfeld integrierte IQ-Sensoren sorgen in
Kombination mit weiteren Sensoren am
Kochgeschirr für eine automatische Tempe-
raturanpassung. Diese stetige Kontrolle be-
wirkt einen gleichmäßigen Kochvorgang.
Die Sensoren lassen sich ganz einfach am
Griff jedes induktionsgeeigneten Kochge-
schirrs anbringen und durch leichte Berüh-
rung aktivieren. Jede Kochzone des
Kochfeldes ist mit Sensoren ausgestattet, so
dass die IQ-Technologie bei Bedarf auf allen
vier Kochzonen gleichzeitig angewendet
werden kann. Voreingestellte Kochmodi,
wie zB IQsteam zum Dampfgaren oder
IQpro für langsames Kochen, und Features
wie zB die Sicherheitsfunktion SmartSense
erleichtern das Kochen zudem enorm. 

Specials für Partner

Für die Besucher der FJOT hält Gorenje
natürlich auch einige interessante 

Messepakete bereit. „Zudem werden wir un-
seren Fachhandelpartnern das neue GPS,
sprich Gorenje Partner Sortiment, vorstel-
len. Natürlich haben wir auch hier spezielle
Angebote vorbereitet”, so Lubej, die sich –
wie sie festhält – schon auf ein Wiedersehen
mit allen Handelspartnern in Salzburg freut.  

Gorenje im Messefieber

Intelligent kochen

Das Markenduo Bauknecht/Whirlpool
führt seine Produktneuheiten ja tradi-

tionell im Herbst ein und zeigt sie dem
Fachhandel auf der Futura. Aufgrund der
(hoffentlich wirklich) bevorstehenden Som-
mersaison wird Bauknecht seine Neuheiten
im Bereich Kühlen und Gefrieren dem
Fachhandel aber bereits auf den Ordertagen
– wie auch letztes Jahr auf 120 Quadratme-
tern in Halle 1, Stand 209 – präsentieren. 

Kurz und knapp fasst der Hersteller seine
frostigen Neuheiten zusammen: „Im Fokus
steht einerseits die ProFresh Technologie,
dank der Lebensmittel im Kühlschrank bis
zu viermal länger frisch bleiben, und ande-
rerseits  die ShockFreeze Funktion, mit der
professionelles, bisher nur industriell ge-
nutztes Schockgefrieren nun auch zu Hause
möglich wird.” Zudem hat Bauknecht das
Portfolio seiner energiesparenden A+++ Ge-
räte erweitert: „Wir bringen in diesem Jahr
erstmals Geräte auf den Markt, die NoFrost
mit der sparsamsten Energieeffizienzklasse
kombinieren und noch dazu im Red 
Dot Award prämierten LUMiQ Design

 erstrahlen”, so der Hersteller stolz. Übri-
gens: Bauknecht begleitet den Launch sei-
ner neuen Geräte mit der umfangreichen
Fachhandelsaktion „Für Frische-Verliebte”.
Dabei können Händler aus einem breiten
Portfolio vertriebsunterstützender Tools
wählen – von klassischen POS-Materialen
über die runderneuerte Kaufberater-App bis
hin zu einem eigenen Bereich auf der
Homepage.  

Natürlich zeigt Bauknecht nicht nur Pro-
dukte rund ums Kühlen und Gefrieren:
„Ob Frontlader mit TÜV-Zertifizierung,
Wärmepumpentrockner mit TÜV-Zertifi-
zierung oder Geschirrspüler mit sechs Liter
Wasserverbrauch und neuer PowerClean+
Technologie – wir haben ja eine Vielzahl an
Innovationen, die wir dem Fachhandel er-
neut präsentieren möchten.”

2+2+mehr

Bauknecht/Whirlpool-GF Hannes Kolb
verspricht: „Um dem Namen der Veranstal-
tung gerecht zu werden, haben wir 

umfassende Angebote vorbereitet, die hohes
Interesse bei den Händlern wecken wer-
den.” Aber nicht nur Angebote stehen im
Vordergrund des Messeauftritts. Bauknecht
möchte seinen Handelspartnern auch das
neue „2+2 Jahre Garantie”-Sortiment prä-
sentieren. Details dazu werden noch keine
verraten, nur so viel: „Ab sofort können
Bauknecht-Handelspartner ihren Kunden
einen exklusiven Service bieten. Auf eine
ausgesuchte Range von Einbau-& Standge-
räten gibt es nun nämlich eine 2+2 Jahre
Herstellergarantie.”

Bauknecht/Whirlpool zeigt sich kühl

Cooles für den Sommer

„2+2 Jahre“: Was es damit genau auf sich
hat, verrät Bauknecht erst auf den FJOT.

Gorenje iQcook: Diese neue, mit einem red
dot award ausgezeichnete Induktionstech-
nologie bietet volle Kontrolle beim Kochen. 

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

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info & Bild: www.bauknecht.at 



Superlange Frische mit BioFresh

Mit BioFresh behalten Lebensmittel ihre gesunden Vitamine,  

ihr frisches Aussehen und den vollen Geschmack sehr viel länger  

als im herkömmlichen Kühlteil

SmartForst reduziert die Bereifung des Gefrierraums

DuoCooling: getrennt regelbare Kreisläufe, verhindert Geruchs-

übertragung und Austrocknung der Lebensmittel

Eleganz im Innenraum: LED-Beleuchtung und Premium GlassLine-

Ausstattung

Praktisch: Das VarioSafe-Schubfach für kleine Lebensmittel

Komfortable SoftSystem-Schließdämpfung

Ihr Fachhändler berät Sie gerne und kompetent.

biofresh.liebherr.com
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D er neue GM von elektrabregenz war
unter anderem für die Arcelik-

Gruppe Export-Leiter im Mittleren Osten
und in Afrika, arbeitete im Bereich Mar-
keting in Italien und zeichnete zuletzt für
die Marktentwicklung in China verant-
wortlich. Diese grenzenübergreifende Er-
fahrung wird der Manager auch in
Österreich einsetzen. „Wir verschließen
uns nicht der neuen Zeit. Die größte Her-
ausforderung, der wir uns stellen müssen,
ist sicher das Thema Internet. Ich bin ge-
willt, hier die richtigen Antworten zu fin-
den”, so Coskun zu E&W. Diese
Antworten bedeuten für den 40-Jährigen
aber vor allem, die Konsumenten in
puncto Marketing mit neuen Medien
noch stärker als bisher zu erreichen, nicht
unbedingt, den Verkauf im Netz zu for-
cieren. So ist unter anderem eine App ge-
plant, auch weitere Online-  Marketing-
Offensiven sollen die eb-Community stär-
ken. Konkret heißt das: 2013 will eb mit
bewegten Bildern, Insta gramm, Facebook,
Twitter & Co neben klassischen Werbe-
aktivitäten den Hinausverkauf noch wei-
ter pushen.

Von seinem neuen Team zeigt sich Cos-
kun angetan: „Gut eingespielte Mitarbei-
ter, die den Markt kennen – und
scheinbar niemals schlafen”, freut sich der
neue Chef. Derzeit ist Coskun dabei, erste
Händlerkontakte zu knüpfen, sich am
österreichischen Markt zu orientieren und
die weitere Strategie zu planen. Dabei ist
auch Farbenpracht durchaus ein Thema:
„In meiner Zeit in China lernte ich eine
sehr bunte Welt kennen, dort gibt es
Waschmaschinen in Farben von rot bis
grün. Mal sehen, ob wir nicht auch in
Österreich mehr Farbe als bisher in die
WW bringen.”

Hohes Plus

Die Ausgangslage für den neuen GM
ist eine gute; „Wir haben uns für 2013
sehr hohe Ziele gesetzt – und haben bis
jetzt deutlich über dem Markt performed.
Es gab zwar im Markt allgemein kaum
Wachstum, elektrabregenz jedoch konnte
im Jänner und Februar eine deutliche
Umsatzsteigerung von 18,8% verzeich-
nen”, so VL Christian Schimkowitsch.
„Und zwar in allen Vertriebskanänlen.
Wir sprechen hier von einem gesunden
Wachstum, ohne unnatürliche Pushs. Un-
sere FH-Treue ist immer mehr spürbar,
denn die Zahlen belegen, dass wir vor
allem in den traditionellen Vertriebskanä-
len zulegen konnten. In den Buying
Groups, sowohl im EFH als auch im MH,
hatten wir in den ersten beiden Monaten

Mann am Ruder: Kürsat Coskun ist der neue General Manager von elektrabregenz. 
Der 40-Jährige bringt langjährige internationale Erfahrung 

in die heimische Traditionsmarke.

elektrabregenz mit sattem Umsatzplus und neuem GM

Grün, silber, bunt
Kürsat Coskun: der neue General Manager von elektra -
bregenz. Der 40-Jährige folgte in dieser Position Serdar 
Sözenoglu nach. Der internationale Manager hat auf
jedem Kontinent dieser Welt gearbeitet. Diese weltum-
spannende Erfahrung bringt er nun in Österreich ein. Die
größte Challenge für ihn: Antworten zum Thema Internet.
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eine Steigerung von ca. 30%. Der heimi-
sche Handel weiß, mit der Marke elek-
trabregenz gut bedient zu sein. Gerade im
Möbelhandel, speziell im Einbau, konn-
ten wir ein tolles Wachstum einfahren.” 

Auch ein Plus im Onlinebereich von
5,6% konnte eb verzeichnen. „Aber als hei-
mische Traditionsmarke haben wir natür-
lich den Vorteil, dass keine ausländischen

Händler die Preise verreißen. Dh, auch
der Onlinehandel bleibt bei den österrei-
chischen Händlern.” Ein weiterer Erfolg:
„Bei der Wahl der Goldenen Ste cker 2012
haben wir uns irrsinnig über den zweiten
Platz gefreut. Damit rangieren wir vor vie-
len anderen großen Namen. Das zeigt,
dass uns die Kunden vertrauen und auch
immer mehr den Weg zu uns finden”, so
der Vertriebschef weiter. 

„Ich freute mich sehr, als ich von dem
zweiten Platz bei der Wahl der Goldenen
Stecker hörte”, so auch Kürsat Coskun.
„Wir setzen an uns den Anspruch, uns
permanent zu verbessern. Das beweist
neben der Wahl der Goldenen Stecker
auch das Zertifikat des Green Brands
Award.”

Mehr Beko

Gleichsam soll die Marke Beko von
diesem permanenten Verbesserungswillen
profitieren. Noch mehr Technologien,
noch hochwertigerer Verkauf wie zB Side-
by-Side-Kühlgeräte, sollen die Marke am
heimischen Markt stärker etablieren. „Mit
Beko kann der traditionelle FH die
Grundgruppe an Geräten perfekt abde -
cken”, so Schimkowitsch. Um hier den
Absatz zu fördern, soll Beko österreichweit
noch mehr werbliche Aufmerksamkeit er-
fahren. 

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

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1304086

VL Christian Schimkowitsch, ML Theresia Heitzinger und GM Kürsat Coskun freuen sich
neben dem Green Brands Award über den zweiten Platz beim Goldenen Stecker 2012.

Vom 13. bis 20. März veranstaltete der
Mittelstandskreis die wohl größte

Kampagne in seiner Geschichte. Die
„Mietwoche” sollte die MK-Mitglieder

 öffentlichkeitswirksam beim Thema
Miete unterstützen. „Wir teilen den UVP
für die Konsumenten einfach durch 60.
D.h. keine Zinsen, keine Bearbeitung,
kein Sternderl. Die Gebühren zahlen wir.
Das riskieren wir, was in dieser Woche
passiert”, so MK-Chef Horst Neuböck
eingangs zu E&W. Der Plan ging auf:
Sage und schreibe 608 Verträge in dieser
einen Mietwoche mit sensationellen 1.008
Euro als durchschnittlichem Verkaufspreis
– inkl. Bodenpflege! „Die Mitglieder
haben in der Mietwoche wieder einmal
bewiesen, dass sich etwas tut am Markt,
wenn die extraklasse- und exclusiv-Händ-
ler durchstarten! Ein unglaubliches Ergeb-
nis, das sie in der letzten Woche
eingefahren haben”, freut sich Neuböck
über den großartigen Erfolg. „Herzliche
Gratulation zu diesem Ergebnis – das
Leben kann so einfach sein.”

Ordertage

Auf den Ordertagen hat der Mittel-
standskreis heuer erstmalig einen eigenen

Stand. Das Thema: Neue Webauftritte für
die Händler. Für jene Mitglieder, die kei-
nen Webauftritt haben, übernimmt der
MK sowohl Homepage als auch Web-
shop. Auch jene, die bereits über einen
Webshop verfügen, können durch profes-
sionelle programmiertechnische Einbin-
dung flexibel vom neuen logistischen
System profitieren. Über diesen Webshop
kann der Händler natürlich alle – auch
nicht MK-Geräte – vertreiben.  „Hier gibt
es keine fixen Pauschalen, jeder, wie er
will”, erklärt Neuböck.

Und spricht ein großes Wort gelassen
aus: „Die Leute jammern und sudern über
wahnsinnige Preise. Aber das Internet ist
nunmal da – meine Empfehlung ist, sich
positiv damit auseinanderzusetzen.”

Mittelstandskreis greift an

Webshops und Miete sind Trumpf

Die Mietwoche brachte 608 Verträge mit
einem Durchschnitts-VK von 1.008 Euro.
In Zeiten wie diesen ein sensationelles 

Ergebnis!
Text: Bettina Paur
Foto: Mittelstandskreis
Info: www.mittelstandskreis.at 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1304087
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E&W: Herr Endres, was tut sich beim
Markentrio Singer, Pfaff und Husqvarna?

Wolfgang Endres:  Wir sind sehr zufrie-
den – 2012 verlief sensationell. Gründe
dafür gibt es mehrere: Zuerst einmal
macht Wolfgang Kapsamer, der seit einem
Jahr die Marke Singer im österreichischen
Elektrohandel betreut, einen tollen Job,
wodurch die Erfolge von Singer in Öster-
reich entsprechend gestiegen sind. Durch
Kapsamer konnten viele neue Kunden,
wie zB. Eurospar, Expert und Conrad
Electronic, gewonnen werden. Auch bei
Media/ Saturn sind wir mit Singer neuer-
dings gelistet und aktuell sind wir im Ge-
spräch mit XXX Lutz. Mit Singer
kommen wir also gut voran in Österreich.

Zum Erfolg beigetragen haben 2012 aber
auch unsere Jubiläen. Wir feierten ja 150
Jahre Pfaff, 160 Jahre Singer und 140
Jahre Husqvarna. Der 160 Jahre Singer
Geburtstag wurde vom Elektrohandel gut
ausgenutzt, was uns schöne Zahlen be-
scherte. Und die Pfaff Geburtstagspartys
waren – zumindest in Deutschland – der
Renner. Die teilnehmenden Fachhändler
waren super zufrieden – sie haben ja auch
toll verkauft in dieser Zeit. Und wer auch
viel beiträgt zu unserem Erfolg ist unser
Pfaff Markenbotschafter Guido Maria
Kretschmer. So ein bekannter Designer
zieht natürlich, den kennt man. Und
Kretschmer lebt Pfaff, er verkörpert diese
Marke und erzählt es auch jedem, der es
nicht hören will. Letztens hat er Pfaff Bü-
gelrollen ausprobiert und seitdem redet er
nur mehr von diesen Bügellrollen. Das
unterstützt halt auch stark.  

E&W: Nähen ist also noch immer Trend? 

Endres: Ja, definitiv und dieser Trend
wächst weiter. Das sehen wir an den Zah-
len der ersten zwei Monate 2013. Die
Händler ordern regelmäßig nach. Und wir
sehen es auch an den Jahresgesprächen mit
den großen Kunden, was die in Bezug auf
Nähen nämlich für Umsatzerwartungen
haben – und das sind große Erwartungen. 

E&W: Was haben Sie für heuer geplant?

Endres: Wie be-
reits erwähnt lie-
fen die
Pfaff-Jubiläumsfe-
ste letztes Jahr toll.
Deswegen be-
schlossen wir, die
Partys 2013 fort-
zusetzen. Aller-
dings nicht mehr
unter dem Deck-
mantel „Jubiläum“
– die sind ja vor-
bei – sondern
unter dem Titel
„Pfaff Creativ-Par-
cour“. Es gibt
heuer fünf neue
Pfaff Modelle und
die werden dabei
in Form eines Par-
cour aufgebaut. Der Endverbraucher kann
in diesem Parcour ein Projekt in fünf
Schritten, also auf fünf Maschinenmodel-
len produzieren. Jeder Fachhändler kann
so ein Event veranstalten. Da kommt
dann unser Team vorbei und baut alles auf
– so wie letztes Jahr bei den Geburtstags-
parties. Der Händler bekommt das Kon-
zept fix und fertig geliefert, einschließlich
der gedruckten Einladungen. 

E&W: Was kostet so ein Paket? 

Endres: Das Paket hat einen Wert von
2500 Euro, der Händler bekommt es aber
um 500 Euro – den Rest tragen wir. Das
Tolle ist: Viele Händler haben auf Grund
des Erfolges von 2012 gesagt: „Da wollen
wir wieder dabei sein“. Und zwar ohne zu
wissen, was heuer überhaupt geplant ist.
Das spricht natürlich für die erfolgreiche
Vermarktung des Pfaff-Jubiläums letztes
Jahr. Der Erfolg war allerdings nur in
Deutschland so groß. Da gab es Händler,
die bis zu drei Mal so ein Pfaff-Event ver-
anstalteten. In Österreich gab es letztlich
gar keine Geburtstagspartys. Das Interesse
der österreichischen Händler war kaum
vorhanden. Wir würden uns aber sehr
freuen, wenn das 2013 anders wird, wenn
sich ein paar österreichische Händler für
den Creativ-Parcour anmelden. 

E&W: Warum dieses fehlende Interesse?

Endres: Naja, der Handel ist natürlich
vorerst einmal skeptisch. Aber wir werden
den österreichischen Händlern zeigen, wie
erfolgreich das Konzept in Deutschland
läuft und da werden ja dann vielleicht wel-
che aufspringen und mitmachen. 

E&W: Und was tut sich bei Singer? 

Endres: Wie erwähnt haben wir mit Sin-
ger großen Erfolg. Diese Marke wächst
und wächst und darauf werden wir auf-
bauen. Das heißt, wir werden mit Singer
weitere Produktgruppen erschließen. Letz-
tes Jahr haben wir ja schon Singer Bügel-
systeme vorgestellt und heuer wird es auch
Stoffscheren – das passt ja ganz gut zum
Nähen – und Singer Vacuum-Cleaner,
sprich Staubsauger, geben. Wir wollen mit
Singer nicht nur der Anbieter fürs Nähen,
sondern mehr und mehr auch der Anbie-
ter rund ums Bügeln und Saugen sein.  

E&W: Wobei, gerade Staubsauger sind ein
schwieriges Feld. Es gibt so viele Anbieter
und Marken in diesem Bereich.

Endres: Das ist schon richtig, es gibt Sie-
mens, Bosch und Trallala. Aber für uns
spricht: Wir sind immer günstiger in den

VSM-Verkaufsdirektor Wolfgang Endres über den Erfolg mit Nähmaschinen

Von wegen Krise 
Der VSM Group geht es mit ihren Marken Pfaff, Singer und Husqvarna sensationell, wie
Wolfgang Endres im Interview erzählt. Speziell Singer wächst und wächst – vor allem in
Österreich. Grund genug, um neue Wege zu gehen, zB mit Bügeleisen und Staubsaugern. 

Wolfgang Endres, Verkaufsdirektor Zentraleuropa, zeigt sich mit
der Entwicklung von Pfaff, Singer & Husqvarna äußerst zufrieden. 



Konditionen – sowohl den Handel als
auch den Konsumenten betreffend - als
andere Anbieter und unsere Produkte
haben immer mindestens ein, zwei bessere
Features mehr. Sonst könnten wir ja nicht
punkten. Uns wurde in einem der Jahres-
gespräche übrigens bestätigt, dass die
Konkurrenz schon registriert hat, dass Sin-
ger jetzt mit Bügeleisen am Markt ist. Un-
sere Aktivitäten werden also stark
beobachtet. Da kann man jetzt natürlich
lachen, aber es zeigt uns, dass wir die rich-
tigen Schritte eingeleitet haben. Wir
haben auch schon erste Tests gemacht. So
haben wir zB bei HSE24 ein Bügeleisen
live im TV vermarktet und es ist toll ge-
laufen. Wir sind also auf dem richtigen
Weg und den werden wir auch in Öster-
reich fortsetzen. 

E&W: Singer hat halt den Vorteil, dass die
Marke bekannt ist und mit Qualität asso-
ziiert wird...   

Endres: Stimmt. Aber nicht nur Qualität
wird mit Singer verbunden, sondern auch
das gute Preis-Leistungsverhältnis und na-
türlich die Konditionen für den Handel.

E&W: Aber wenn Singer mit Qualität ver-
bunden wird, könnte man die Geräte
dann nicht hochpreisiger verkaufen?

Endres: Naja, hochpreisig sind wir ja im
Nähmaschinen-Fachhandel vertreten.  

E&W: Aber sie meinten, dass Sie – zumin-
dest bei den Staubsaugern – immer gün-
stiger sind als der Mitbewerb.

Endres: Ja, aber es gibt doch nicht nur 99
Euro Sauger. Es gibt auch welche um 199

Euro. Das heißt, es gibt eine Range von
bis. Wir haben ja nicht nur zwei Sauger
Modelle, sondern es handelt sich um ein
Sortiment, wie man es von Singer erwar-
tet. Und auf jedes Modell trifft zu: Bessere
Konditionen und mindestens ein Feature
mehr, als der Mitbewerb in dieser Katego-
rie. Vermarktet werden die Staubsauger
übrigens dort wo Singer schon dominant
ist, also auch im Elektrohandel. Überall
wo wir bereits Geschäftsbeziehungen
haben, bauen wir dieses Sortiment aus.
Das bietet ja auch ganz neue Perspektiven.
So könnten wir zB. ein Bundle aus Näh-
maschine und Bügeleisen anbieten.  

E&W: Werden Sie heuer auf den FJOT
und auf der Futura vertreten sein?

Endres: Auf die Futura kommen wir die-
ses Jahr nicht. Viele österreichische Kun-
den kommen ja mittlerweile auf die IFA
und das nutzen wir um die Jahresgesprä-
che dort zu führen. 

E&W: Hat das finanzielle Gründe?  

Endres: Es ist eher ein Zeitproblem. Wir
haben so viele Termine und Veranstaltun-
gen im September: Diverse Händlerkon-
ventions, die deutsche Expert-Messe –
über diese Wege erreichen wir einen
Großteil unserer Kunden – und dann ist
da eben noch die IFA, womit wir viele un-
serer österreichischen Partner abfangen.
Und um auf Ihre Frage zurückzukommen:
Auf den Ordertagen sind wir heuer auch
nicht, da waren wir aber auch noch nie.
Wobei wir die FJOT verfolgen, denn sie
sind schon sehr interessant. Irgendwann
ist der Punkt X erreicht, an dem wir ent-
scheiden müssen, wie es in Österreich 

weitergeht. Im Augenblick reichen unsere
Wege der Vermarktung aber noch aus.
Die Händler, die nicht auf die IFA kom-
men, werden übrigens von Kapsamer in-
formiert und außerdem gibt es ja noch bis
Ende April unsere Pfaff Performance 
Roadshow durch den deutschsprachigen
Raum. Und speziell für den österreichi-
schen Elektrohandel veranstalteten wir im
Zuge dieser Roadshow den Singer-Day in
Salzburg. Da wurden jene Singer-Modelle
gezeigt, die speziell für den Elektrohandel
von Interesse sind. 

E&W: Warum gibt es diesen speziellen
Singer Day nur in Österreich? 

Endres: In Deutschland gibt es wie gesagt
die IFA und diverse kleine regionale Ver-
anstaltungen, wo wir vertreten sind. Nach-
dem wir in Österreich mit Singer aber so
stark wachsen, dachten wir uns, dass so
ein Singer-Order-Day keine schlechte Idee
wäre. Da konnte sich der Elektrohandel in
aller Ruhe und ohne Stress die Singer
Neuheiten aus den Bereichen Nähen, Bü-
geln und Saugen ansehen. Unsere Eduaca-
toren und Vertriebsleute waren vor Ort
und alles ging locker über die Bühne,
ohne großartige Reden und Vorträge. Es
ging darum das Kernprodukt, also die Sin-
ger-Modelle, in den Mittelpunkt zu stel-
len – und die Resonanz war toll.

Mehr aus dem Gespräch mit Wolfgang En-
dres lesen Sie auf elektro.at

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

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1304088

Unsere Familie passt 
perfekt zu Ihrer.

Kennen Sie schon die iRobot 
Roboterfamilie für den Haushalt? 

Ganz gleich, ob Sie sich für einen 
Roomba® Staubsaug-Roboter oder einen 

Scooba® Nasswisch-Roboter entscheiden: 
Alle unsere Haushalts-Roboter sind gezielt 

darauf abgestimmt, sich jedem Zimmer 
Ihres Zuhauses ganz individuell anzupassen. 

Erfahren Sie mehr auf irobot.com/de.

Exklusiv-Vertrieb und Service in Deutschland und Österreich durch Klein Robotics – www.klein-robotics.de 
© 2013 iRobot Corporation. Alle Rechte vorbehalten. iRobot und Roomba sind eingetragene Marken der iRobot Corporation.
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M it einer Weltneuheit wird sich auf
den diesjährigen Ordertagen Kaf-

feemaschinen-Spezialist Jura präsentieren.
Der „intelligenteste Kaffeeauslauf aller
Zeiten” soll in Salzburg für Furore sorgen.
Der Ultra-Kompaktvollautomat über-
zeugt mit neuester Technik. Erstmals kann
auch die Aromastärke fur̈ zwei Tassen vor-
gewählt werden. Dies eröffnet ein breites
Spektrum an köstlichen Zubereitungsva-
rianten – von einfachen Espressi bis zu
trendigen „Doubleshots”.

Doch damit nicht genug. Mit neuen
Präsentationsmöbeln können die Händler
den perfekten Jura-Auftritt am POS 

hinlegen. Der Hersteller zeigt unter dem
Motto „einfach und bequem”, was man
sich in dieser Hinsicht Neues hat einfallen
lassen. Zudem setzt Jura noch mehr auf
Chancen im Office-Bereich. „Nützen Sie
das Potenzial über den Haushaltsbedarf
hinaus – wir haben ein attraktives Paket
im Office-Bereich, sowohl für Sie als auch
für Ihre Endkunden”, verspricht Marke-
tingleiterin Annette Burtscher. 

Aktionen 

Mit einer interessanten Umtauschak-
tion will Jura zudem Endkonsumenten als
auch Händlern eine Freude machen. Der
Kunde erhält beim Kauf einer Impressa
J9.2 Piano-White exklusiv Jura-Zubehör
oder Pflegeprodukte im Wert von 100
Euro kostenlos. Aktionspreis: UVP 1.390
Euro inkl. MwSt. 

Noch ein weiteres Angebot hat Jura im
Ärmel: Die ENA Micro 1 mit dem neuen
Aroma+-Mahlwerk einmalig als Limited
Edition in Micro Silver. Aktionspreis:
UVP 629 Euro inkl. MwSt. Oder im
Kombi-Set mit Milchschäumer (im Wert
von 89 Euro). Aktionspreis: UVP: 699
Euro inkl. MwSt. Beide Aktionen sind
gültig bis 17. Mai 2013 oder so lange der
Vorrat reicht.

Gewinnspiel

Zudem können die Händler am Jura-
stand in Halle 02, Stand 106, die neuen
Kaffeespezialitäten verkosten: „Fazenda da
Lagoa” und „San Antonio” nennen sich
die neuen Kreationen. Um den Händlern
den Genuss des schwarzen Goldes noch
zu versüßen, können die verkostenden
Händler bei einem Gewinnspiel mitma-
chen. Der Preis: Die ENA Micro 9 One
Touch, der Testsieger von Stiftung Waren-
test und Konsument.

Jura lockt mit Aktionen nach Salzburg

Jetzt vielfältig profitieren
Mit Weltneuheiten, Kombi- als auch Umtauschaktionen
sowie Möglichkeiten zur perfekten Präsentation lockt
Jura zu den frühjahrs.ordertagen.

Überdies hinaus können die Händler
unter anderem in Salzburg bei einem 

Gewinnspiel teilnehmen. Der Preis: Die
ENA Micro 9 One Touch, der Testsieger

von Stiftung Warentest und Konsument –
leider ohne Roger Federer.

Eine der Aktionen: Beim Kauf einer 
Impressa J9.2 Piano-White erhält der
Kunde exklusiv Jura-Zubehör oder 

Pflegeprodukte im Wert von 100 Euro 
kostenlos dazu.

Text: Bettina Paur
Fotos: Jura
Info: at.jura.com 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1304090

Miele wirbt massiv

FashionMaster

Erstmals in seiner Unternehmensge-
schichte präsentiert Miele ein Dampf-
bügelsystem mit aktivem Bügeltisch:
den FashionMaster. Das patentierte 1-
2-Liftsystem zum mühelosen Auf- und
Abbau begeistert Bügelanfänger und  
-profis ebenso wie die Miele-exklusiven
Ausstattungshighlights. Dazu gehören

die automatische Entkalkungs- und
Spülfunktion und der Steamer.

Der Goldene Stecker Gewinner
Miele unterstützt seine Händler mit
einem massiven Werbepaket, um dieses
neue Dampfbügelsystem entsprechend
bekanntzumachen. Zum Thema „Fa-
shionMaster” gibt es eine eigene Micro-
site, die alle Informationen über die
Aktion enthält: Aktionsgeräte, Pro-
duktvideos, etc. Jeder Konsument hat
auf der Microsite die Möglichkeit,
einen FashionMaster zu gewinnen. Das
Gewinnspiel läuft bis zum 15. April
und wird nach Beendigung wieder von
der Microsite genommen. Zum
Modus: Der Kunde beantwortet eine
Frage zum FashionMaster – aus den ge-
sammelten Daten wird ein Gewinner
gezogen. Entsprechend der stationären
FashionMaster Microsite gibt es eine
mobile Microsite http://m-fashionma-
ster.miele.at für Smartphones. Erreich-
bar ist diese über die URL
http://m-fashionmaster.miele.at, den Tea-
ser des mobilen Portals http://m.miele.at
sowie über QR-Codes auf Dekomate-
rialien und Prospekten. 

Für die Kampagne wird Suchmaschi-
nenmarketing  betrieben: Schaltung
von Google Adwords für Desktop und
Mobile sowie entsprechender Key-



Gartenarbeiten wie u.a. Rasenmähen
sind für viele Gartenbesitzer unbe-

liebte, aber notwendige Tätigkeiten – dabei
muss, zumindest das Rasenmähen, gar
nicht lästig sein. Zum Beispiel mit den Ra-
senmäh-Roboter-Modellen der Marke Ro-
bomow Tuscania von Klein Robotics, denn
damit – verspricht der Hersteller –  erledigt
sich das Trimmen des Grüns fast von al-
lein. 

Der Robomow Tuscania schneidet jede
Art von Rasen unabhängig von der Form,
von Hindernissen oder Steigungen kom-
plett selbstständig. Einzige Voraussetzung:
Die zu mähende Rasenfläche muss einma-
lig vor dem ersten Einsatz mit einem Draht
abgegrenzt werden. Der Robomow Tusca-
nia meistert auch Herausforderungen wie
besonders langes und kräftiges Gras oder
enge, schwer zugängliche Bereiche. Dar-
über hinaus ist er einfach zu bedienen und
sorgt mit seinem Mulch-Messer für einen
präzisen Verschnitt. „Bei all der Technik
darf die Umwelt natürlich nicht zu kurz

kommen”, so Sebastian Klein, GF von
Klein Robotics, und weiter: „Der Rasen-
mäh-Roboter benötigt kein Öl oder Ben-
zin, sondern arbeitet batteriebetrieben.
Dabei entstehen keine Abgase. Außerdem
sorgt die ausgeklügelte Recyclingtechnik
dafür, dass der stark zerkleinerte Verschnitt
wieder auf dem Rasen verteilt wird. Da-
durch werden ihm wertvolle Nährstoffe
und Wasser zugeführt, was ihn  gesünder
und gepflegter aussehen lässt.” 

Der Rasenmäh-Roboter arbeitet sehr
leise, ist robust, wetterbeständig, mit einem
integrierten Diebstahlschutz versehen und
gibt – als einziger Rasenmäh-Roboter in
edlem Schwarz – auch optisch etwas her. 

3 x groß & stark

Der Robomow Tuscania ist in drei Grö-
ßen und Leistungsstärken erhältlich: „200”
(UVP 799,99 Euro), für Rasenflächen bis
200 m2. „500” (UVP 1.099,99 Euro), 
für Rasenflächen bis zu 500 m2, mit

 Programmierungsfunktion und Ladesta-
tion. „1500” (UVP 1.749,99 Euro), für
Rasenflächen bis zu 1.500 m2, mit Pro-
grammierungsfunktion und Ladestation.
Zudem kann der 1500 „manuelles Trim-
men”, dh trotz Hindernissen (Wege, Ter-
rassen) selbstständig zur nächsten
programmierten Zone fahren. 

HAUSGERÄTE

Robomow Tuscania 

Rasenmähen leicht gemacht

Der Robomow Tuscania 1500 kümmert sich
selbstständig um das Trimmen des Grüns.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info & Foto: www.klein-robotics.de  

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1304091

Exklusiv 
für 

Österreich

Schon wieder eine besondere Innovation von elektrabregenz. Die Side by Side Kühl-Gefrierkombination SBSQ 4460 überzeugt mit maximaler 
Frische, voller Flexibilität und dem größten Kühlteil in dieser Klasse. Mit 605 Litern Bruttonutzinhalt, vier separaten Türen und 80 cm breiten 
Abstellflächen aus Sicherheitsglas bleiben keine Wünsche offen. Außerdem absolut cool: Die 77 Liter fassende Flexi Zone verwandelt sich auf 
Knopfdruck vom Kühl- in ein Gefrierteil und umgekehrt. Zudem halten Temperaturbereiche um 0°C und blaues Licht Obst und Gemüse 
länger frisch.

besonders 
ausgezeichnet

Als erster Haushaltsgeräte-Hersteller erhielt elektrabregenz 
die begehrte internationale Auszeichnung.

www.elektrabregenz.com
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D er Erfolg freut natürlich Matthias
Limbeck, Geschäftsführer von Reed

Exhibitions Messe Wien: „Die Wohnen &
Interieur 2013 hat bewiesen, eine wichtige
und unverzichtbare Plattform für die Mö-
belindustrie, den Möbelhandel und das
Tischlerhandwerk zu sein.” 

Aus der Ausstellerschaft kamen ebenso
positive Reaktionen zur diesjährigen
Wohnen & Interieur. Georg Emprechtin-
ger, Vorsitzender der Österreichischen
Möbelindustrie sowie geschäftsführender
Eigentümer von Team 7 – Natürlich
Wohnen GmbH, fasst zusammen: „Die
Wohnen & Interieur hat den Konsumen-
ten wieder wichtige neue Impulse gege-
ben. Für die meisten anwesenden
Hersteller ist Österreich der wichtigste
Markt. Daher ist es ganz entscheidend,
das Publikum mit den heimischen Stärken
Qualität, Individualität, Zuverlässigkeit,
nutzbringende Technik und zeitgemäßes
Design, zu begeistern. Diese gelebten
Werte sind es auch, die unsere Möbelin-
dustrie international wettbewerbsfähig
machen. Wenige Wochen nach der Kölner
Möbelmesse für den Fachhandel ist die
Wohnen & Interieur die erste große
Messe für den Endverbraucher und daher
ein wichtiges Stimmungsbarometer im
deutschsprachigen Raum.” 

Auch für die Hausgeräte-Hersteller war
der Auftritt auf der W&I 2013 erfolgver-
sprechend, wie unter anderem Siemens-
Chef Erich Scheithauer vermerkt: „Die
Wohnen & Interieur ist für Siemens eine

wichtige Messe in Richtung Endkunden
sowie zur Unterstützung unserer ausstel-
lenden Händler. Wir können dort einem
breiten Publikum unsere Geräteneuheiten
präsentieren und in Zusammenarbeit mit
Händlern auch gleich in Richtung Ver-
kauf argumentieren. Mit dem Besucher-
zustrom waren wir gerade an den
Wochenenden sehr zufrieden, aber auch
unter der Woche war das Interesse der
Messebesucher an unseren Geräten hoch
und bereits sehr konkret.”

Auch UE mit dabei

Auch die UE entdeckt die W&I immer
mehr als Zugang zu den Endkonsumen-
ten. Erstaussteller bei der „Wohnen & In-
terieur” war das Unterhaltungs-
elektronik-Unterneh-
men Bose, das mit
einem interaktiv ange-
legten Messestand be-
eindruckte. „Die
Wohnen & Interieur
war für uns eine sehr er-
folgreiche Messe. Wir
haben viele Neukunden
gewinnen und kennen-
lernen dürfen, gleichzei-
tig konnten Besucher
auf unserem Stand unsere Produkte haut-
nah erleben. Gerade für Bose, mit einem
Produkt, bei dem es hauptsächlich um
Klang geht, ist es wichtig, dass der Kunde
,Emotion & Feeling’ live erleben kann.
Und dafür ist eine Messe wie die Wohnen
& Interieur für uns hervorragend geeig-
net, denn über das Internet geht das nicht.
Auch unsere Händler waren dankbar, weil
sie die Möglichkeit hatten, Bose auf einem
Niveau und in einer Atmosphäre zu prä-
sentieren, die normalerweise so nicht
möglich ist.” 

Herbert Stohlhofer, GF von Red Zac
Stohlhofer, stößt als Aussteller in das selbe
Horn: „So viele Kunden in so kurzer Zeit
zu erreichen, gelingt außerhalb einer
Messe wie der W&I kaum. Die Aussteller
locken zudem mit attraktiven Messeange-
boten. Hier kann sich der Endkonsument 

über ein breites Angebot in puncto Ein-
richtung informieren. Ich bin sehr zufrie-
den, vor allem das Wochenende war
äußerst gut besucht.”

Gunst des Publikums

Wie sehr sich die „Wohnen & Inte-
rieur” der Gunst des Messepublikums er-
freut, zeigen auch die Ergebnisse der
Besucherbefragung durch das unabhän-
gige „market Institut” bei der diesjährigen
Veranstaltung. Vier von fünf Befragten
(80%) zeigten sich mit der Messe insge-
samt sehr zufrieden (Schulnoten 1 und 2;
plus 3 = 97,1 %), 84,9 Prozent wollen die
Messe Bekannten und Kollegen weiter-
empfehlen, und 88,5 Prozent sagten, vom
Messebesuch profitiert zu haben. 60,5

Prozent berichteten,
neue Produkte entdeckt
zu haben, 54,1 Prozent
neue Anbieter (Mehr-
fachnennungen mög-
lich) und etwas mehr als
ein Drittel (35,5%) gab
an, die Messe unmittel-
bar zum Kauf oder zur
Aufgabe von Bestellun-
gen genutzt zu haben. 

Vier von fünf Befragten sagten, sie hät-
ten in den nächsten zwölf Monaten vor,
sich neu einzurichten (31,6%), die Ein-
richtung zu ergänzen (28,9%), zu renovie-
ren (11,1%) oder umzubauen (8%).
Unter den Produktbereichen waren
Möbel (34,6%) und Küchen bzw Kü-
chentechnik (28,9%) die großen Renner,
gefolgt von den Themen Bad/Sanitär
(17,4%), Designermöbel (17,4%) und
Garten- und Balkonausstattung/-gestal-
tung (13%). 

Das war die Wohnen & Interieur 2013

Stimmungsbarometer
„Hohe Qualität der Besucher, gute Stimmung“ – so fasst Handelsobmann Erwin Pellet
die Wohnen & Interieur 2013 zusammen. Mit insgesamt 82.653 Besuchern und rund 
500 Ausstellern war die Messe auch heuer wieder die führende heimische Plattform 
für den Einrichtungsfachhandel.

„Mit dem Besucherzustrom
waren wir gerade an den
Wochenenden sehr zufrie-
den, aber auch unter der
Woche war das Interesse
der Messebesucher an un-
seren Geräten hoch und be-

reits sehr konkret.”

Erich Scheithauer

MESSE
Die W&I 2013 fand von 09. bis 17. März
2013 in der Messe Wien statt. 

ZAHLEN
82.653 Besucher, rund 500 Aussteller,  
ca. 55.000 m² Brutto-Ausstellungsfläche

ZUFRIEDEN
Sowohl Aussteller als auch Besucher
zeigten sich sehr zufrieden.

AM PUNKT

Text: Bettina Paur
Fotos: Bettina Paur | Reed Exhibitions
Messe Wien / www.christian-
husar.com
Info: www.wohnen-interieur.at

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1304092
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1    Am Siemens-Stand lockten 
Showköche mit kulinarischen Genüssen.
2    ML Martin Bekerle und GF Alfred
 Janovsky zeigten am AEG-Stand 
leidenschaftliche Perfektion.
3    Gaggenau-Chef Wolfgang Duffek:
„Die W & I ist für Gaggenau die Leitmesse
in Österreich. Dies hat sich in unserem
diesjährigen Auftritt widergespiegelt.“ 
4    eb-VL Christian Schimkowitsch, 
GM Kürsat Coskun und ML Theresia 
Heitzinger waren natürlich vor Ort.
5    Markus Beck von elektrabregenz 
verbreitete Laune.
6    „Aufgekocht wird“ am MHK-Stand.
7    Handelsobmann Erwin Pellet und
Sohn Claus freuten sich über den Andrang.
8    Publikumsmagnet Wohnen & Interieur
9    Dem Team von Red Zac Stohlhofer
wurde auf der W & I nicht langweilig.
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E-TECHNIK

Mit Wirkung zum 1. Februar 2013
ist Dr. Thomas Ollinger neuer Ge-
schäftsführer der ABUS Niederlassun-
gen ABUS Austria und ABUS
Security-Center in Österreich. In sei-
ner Verantwortung liegt die weitere
Entwicklung der erfolgreichen öster-
reichischen ABUS Töchter und deren
Zusammenführung unter ein gemein-
sames Dach.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit
Thomas Ollinger einen ausgewiesenen
Brancheninsider und Kenner der
Marke ABUS für uns gewinnen konnten“, erklärte Christian
Bremicker, geschäftsfuḧrender Gesellschafter der ABUS Gruppe.
Mit dieser Personalie geht ABUS einen weiteren Schritt, um
seine Position als führende Marke sowie Anbieter ganzheitlicher
und vernetzter Sicherheitslösungen zu stärken. Die Partner von
ABUS sollen durch die Zusammenführung der beiden Unter-
nehmen von noch mehr Kundennähe profitieren.  

ABUS Austria und ABUS Security-Center

Neue Ö-Spitze

Mit dem Crimphandy bietet
Phoenix Contact eine Neue-
rung für die schnelle und einfa-
che Leitervorbehandlung. Die
Leiter werden in nur einem Ar-
beitsgang abisoliert, mit Ade-
rendhülse versehen und
vercrimpt – un das alles dauert
weniger als zwei Sekunden.
Eine automatische Quer-
schnittüberwachung sorgt  zu-
sammen mit der robusten
Mechanik für eine Verpressung, die die Anforderungen der
Norm übertrifft. Die Aderendhülsen in Streifenform werden aus
dem internen Magazin automatisch zugeführt. Die quadratische
Pressform eignet sich für alle Klemmstellen. Drei LEDs infor-
mieren jederzeit über den Betriebszustand. Der Lithium-Ionen-
Akku hat eine Kapazität von 2.000 Crimpungen und lässt sich
mit dem zum Lieferumfang gehörenden Ladegerät innerhalb
einer Stunde komplett laden. Der Handautomat ist nicht größer
als ein elektrischer Schrauber und mit einem Gewicht von rund
400 Gramm mobil einsetzbar.
Weitere Infos unter www.phoenixcontact.at.

„Crimphandy“ von Phoenix Contact

Messehighlight

Die Geschichte der e-Marke entwickelt sich langsam, aber
stetig zur Success-Story. Das wurde spätestens beim jüngsten
offiziellen Auftritt im Rahmen der Power-Days deutlich –
für die erste Geige im Orchester der E-Technik-Größen
reichte es zwar noch nicht, für eine tragende Rolle aber alle-
mal. Und wer wagt heute schon zu sagen, wie’s in zwei Jah-
ren aussehen wird…?

Nicht ganz von ungefähr kam es daher, dass die E&W – in
Salzburg vertreten von Mario Ernst, Karl Pichler und mei-
ner Wenigkeit – das heurige Messehighlight auserkor, um
einen zukunftsträchtigen Schritt zu tun: e-Marken-Partner
zu werden. Beginnend mit dieser Ausgabe werden wir Sie
nun Heft für Heft – und natürlich auch Online – detailliert
über alles Wissenswerte und Aktuelle der e-Marke auf dem
Laufenden halten. Im wahrsten Sinne des Wortes wollen wir
damit an der – hoffentlich noch sehr langen – Erfolgsge-
schichte der e-Marke mitschreiben.   

Apropos Erfolgsgeschichte: Den Turnaround haben ganz of-
fensichtlich die Power-Days endlich geschafft. Auch das
wurde beim Messebesuch in Salzburg deutlich. Natürlich
muss man dazusagen, dass es einiger Anläufe bedurft hat
und dem nun realisierten Kompromiss ein langwieriges
„Zusammenraufen” vorausging. Doch wie heißt’s so schön:
„Lieber spät als nie”. Oder noch schöner: „Gut Ding
braucht Weile”. 

Die ausgezeichnete Stimmung der Aussteller wie auch der
Besucher, die ständig vollen Messehallen, das in großer Zahl
angenomme Rahmenprogramm und zu guter letzt zufrie-
dene Veranstalter – alles Indizien, die unwiderlegbar von
einer erfolgreichen Messe zeugen. Wobei an dieser Stelle die
Berufsverbände und der Großhandel ebenfalls positiv zu
nennen sind: Wenn alle an einem Strang ziehen, dann lässt
sich – selbst in der oftmals ja recht trägen Alpenrepublik –
tatsächlich etwas bewegen. Bleibt nur inständig zu hoffen,
dass dieses Vorbild weiter Schule macht und andere „Bau-
stellen” – von denen es beispielsweise im E-Technik-Messe-
bereich noch durchaus die eine oder andere zu finden gibt –
mit ebensolcher Vehemenz
und Ernsthaftigkeit angegan-
gen und schlussendlich besei-
tigt werden. Zu hoffen bleibt
aber auch, dass die gesamte
Branche den Elan, der auf
den Power-Days spürbar war,
in die nächsten Wochen und
Monate mitnehmen kann –
denn dass die Zeiten nicht
unbedingt einfacher werden,
wurde ebenfalls deutlich.   

Mit an Bord

E
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Wolfgang Schalko

„Bei den Fachbesuchern
ist ein wahrer ‚Wow-Ef-
fekt‘ eingetreten.”

Seite 98

„Das Ziel lautet, Bela-
stung vom Bankrahmen
zu nehmen.”

Seite 102

DOWNLOAD

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

4/2013 | 95



| 4/201396

E-TECHNIK

D as ambivalente Verhältnis vieler
(Nicht-)Aussteller und (Nicht-)Besu-

cher zu Österreichs führender – weil ein-
ziger echter – Elektrotechnik-Fachmesse
für das Gewerbe hat sich offensichtlich
überholt. Die – durchaus mit viel Hoffen
und Bangen verbundenen – intensiven
Vorbereitungsarbeiten und Vorab-Leis -
tungen aller Beteiligten (Veranstalter, In-
dustrie, Innung, Großhandel) sind
belohnt worden, die Power-Days 2013
mit einem sensationellen Ergebnis zu
Ende und die Messe als solche daher nicht
in die ewigen Jagdgründe eingegangen. 

Im Vergleich zur letzten Ausgabe im Jahr
2011 kamen Verlauf und Bilanz der heuri-
gen Veranstaltung in mehrfacher Hinsicht
einem, wie Matthias Limbeck, GF von Ver-
anstalter Reed Exhibitions Messe Wien,

festhielt, „Quantensprung” gleich: „Erstens
konnten wir zum ersten Mal die neue Mes-
sehalle 10 nutzen, was aufgrund des mo-
dernen und großzügigen Ambientes schon
einmal optisch einen ganz anderen, attrak-
tiven und eleganten Gesamteindruck ver-
mittelte. Zweitens waren in diesem Jahr
mit 155 um ein Drittel mehr Aussteller als
2011 präsent, wodurch die Ausstellungsflä-
che um 40% auf 10.000 m2 zugenommen
hatte. Und drittens konnten wir mit 6.300
Fachbesuchern gegenüber 2011 ein Plus
von fast 24% erzielen. Insgesamt haben
sich die Power-Days mit dieser fünften
Ausgabe als hochwertige und von der Bran-
che akzeptierte Fachmesse etabliert.”

Wachsende Dynamik 

Zwar stehen bei einer Fachmesse stets
Innovationen im Vordergrund (erst recht,
wenn sie nur alle zwei Jahre stattfindet),
aber bei den Power-Days stach dieser
Aspekt dieses Mal besonders hervor: „Wie
in anderen technischen Branchen haben
sich in den letzten Jahren auch bei den Pro-
dukten und Systemen für die Elektro- und
Elektroinstallationsbranche die Innovati-
onszyklen spürbar verkürzt und die Anzahl
der Neuheiten deutlich erhöht”, merkte
dazu Power-Days-Messeleiter Markus
Reingrabner an. „Das macht diese Fach-
messe einerseits noch attraktiver, anderer-
seits wird ihr Besuch für den Fachmann aus

Gewerbe und Handel immer unverzicht-
barer und notwendiger, will er mit dem ra-
scher gewordenen technischen Fortschritt
mithalten und im Wettbewerb gerüstet
sein.”

Die Resultate der vor Ort durchgeführ-
ten Fachbesucherbefragung durch das Lin-
zer „market Institut” bestätigten sowohl den
Messeerfolg als auch die Richtigkeit des
Messekonzepts. 88,9% der Befragten zeig-
ten sich mit der Messe insgesamt sehr zu-
frieden, 98% wollten die Power-Days
weiterempfehlen und 93,9% gaben an, vom
Messebesuch profitiert zu haben. Neun von
zehn Befragten bezeichneten das Produkt-
angebot als vollständig, 72,7% hatten neue
Produkte entdeckt und 55,6% neue Anbie-
ter oder Aussteller. Getragen wurde der
Messeerfolg von einer positiven Grundstim-
mung: 70,7% der Befragten zeigten sich
mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation
sehr zufrieden, 62,3% schätzten, dass sich
die Entwicklung in den kommenden zwölf
Monaten noch deutlich verbessern werde. 

Auch die Aussteller schwärmten: Rainer
Breineßl, geschäftsführender Gesellschafter
von EuroUnitech: „Bei den Fachbesuchern
ist in Hinblick auf die Größe der Messe und
die Qualität der Stände ein wahrer ‚Wow-
Effekt’ eingetreten.” Ins selbe Horn stieß
Hager-GF Alexander Rupp: „Super war’s!
Der Schulterschluss der Branche hat

Power-Days 2013 sorgen für Euphorie in der Branche

Full House nach dem Poker
Im Messezentrum Salzburg gingen von 13. bis 15. März die Power-Days über die Bühne.
Veranstalter Reed Exhibitions Messe Wien konnte zur fünften Ausgabe der Fachmesse
für Elektrotechnik 155 Aussteller aus dem In- und Ausland begrüßen, die ihrerseits über
6.300 Fachbesucher in die Mozartstadt lockten. Neben den zweistelligen Zuwächsen war
es vor allem aber die Qualität, die von einem „Quantensprung” sprechen ließ.

155 AUSSTELLER
präsentierten auf den Power-Days 2013 ihre
Neuheiten (ca. ein Drittel mehr als 2011).

6.300 BESUCHER
kamen in die Salzburger Messehallen
(rund ein Viertel mehr als 2011).  

DIE INITIATIVEN IM VORFELD
von Veranstalter, Industrie, Innung und
Großhandel trugen somit Früchte. 

AM PUNKT

Leere Hallen gab es bei den Power-Days 2013 genau zwei Mal pro Tag: vor Messebeginn und nach Messeschluss.



 Wirkung gezeigt.” „Nun ist die Basis für
eine allgemein positive Messestimmung ge-
legt”, bestätigte Ernst Windhager, VL Elek-
trogroßhandel Siemens. Peter
Hermanseder, Ö-VL Trilux, bilanzierte:
„Die Messe hat unsere Erwartungen über-
erfüllt. Das Thema Licht als Schwerpunkt
hat wesentlich zur Aufwertung der ‚Power-
Days’ beigetragen.” „Einhellig positiv“, lau-
tete auch die Kurzzusammenfassung seitens
Roman Adametz vom Landesgremium
Wien des Elektrogroßhandels: „Der Groß-
handel hat positiv überrascht und die Fach-
besucherqualität hat sich spürbar gesteigert.”

Was es auf den Messeständen zu sehen
gab, verrät der folgende Power-Days-
Streifzug (ein Messevideo sowie eine Fo-
togalerie gibt’s auf www.elektro.at).  

Chauvin Arnoux  

Ein „handsames” Multifunktionsgerät
zum Prüfen der Elektroinstallationen in
Wohn-, Gewerbe oder Industriegebäuden
hatte GF Jochen Lindner am Messestand
parat (s. Foto). Nach den Normen DIN
VDE 0100, ÖVE/ÖNORM E8001,
NIN NIV und IEC 60364-6… finden
sich alle wichtigen Funktionen in einem:
• Durchgangsprüfung/Niederohmmessung
• Isolationswiderstandsmessung
• Erdungsmessung (ein-/dreipolig, selektiv)
• Netzinnenimpedanzmessung ZI
• Schleifenimpedanzmessung ZS
• Prüfung von FI-Schutzschaltern
• Strom- bzw Fehlerstrommessung mit

Stromzange
• Leistung &
O b e r s c h w i n -
gungsanalyse 
Der Installations-
tester C.A 6116
ist robust, kom-
pakt und leicht.
Sein ergonomi-
sches Design ge-
w ä h r l e i s t e t
bequeme und si-

chere Bedienung, der große und hell be-
leuchtete Bildschirm ist sehr gut ablesbar.
Sämtliche Funktionen werden über einen
praktischen Drehschalter auf der Front-
seite des Geräts ausgewählt. 
Info: www.chauvin-arnoux.at

Dehn 

Schützen und Schütze standen wie ge-
wohnt bei Dehn im Vordergrund. VL An-
dreas Kaltenbrunner hielt dazu auch einen
Vortrag auf der Power-Days-Bühne, bei
dem er die Vorteile der Funkenstrecken-
technologie bei Kombi-Ableitern (v.a. Ko-
ordinierung stets gewährleistet) hervorhob.
Dazu passend gab’s am Stand den anwen-
dungsoptimierten Kombiableiter DEHN -
shield zu sehen, der Endgeräteschutz und
Blitzschutz-Potenzialausgleich mit allen
Vorteilen eines Typ 1-Ableiters auf Funken-
streckenbasis (zB „Wellenbrecher-Funk-
tion”) verbindet. Mit der Messe selbst zeigte
er sich dabei ebenso zufrieden wie mit der
Geschäftsentwicklung: „Wir sind da wie

dort, wo wir hinwollten. Wobei man dazu-
sagen muss, dass uns gewisse Normen und
Richtlinien – wie die R6 – schon in die
Hände spielen. Aber etwas Schöneres, als
sich auf Normen zu berufen, kann uns und
dem Elektrotechniker fürs Verkaufsgespräch
gar nicht passieren.” Mit DEHNcare hatte
man auch eine ebenso interessante wie
wichtige Messeneuheit parat: Geprüfte Ar-
beitsbekleidung, die zuverlässig bei Stör-
lichtbögen schützt. Diese besteht aus einem
Elektriker-Schutzhelm mit Schutzschirm,
Schutzhandschuhen und Schutzanzug
(Foto). Für beste Schutzwirkung sind
Handschuhe und Anzug aus Neopren sowie
Leder gefertigt, das Visier aus Nanoparti-
keln – alles detailliert zu finden im speziel-
len neuen Folder für Schutzbekleidung.
Info: www.dehn.at

Esylux 

Esylux nutzte die Fachmesse, um neue
und weiterentwickelte Gebäudetechnik-
Komponenten zu zeigen. Im Segment Prä-
senz- und Bewegungsmelder stellte das

P arallel zum Ausstellungsteil wurde ein
thematisch abgestimmtes Rahmen-

programm geboten. Dazu gehörten High-
lights wie die Erstausgabe der
Sonderschau „Licht Austria”, die E-Mobi-
lity Indoor-Teststrecke (in Kooperation
mit „Austrian Mobile Power”), die Werk-
stattstraße zum aktiven Testen der Neu-
heiten und ein spannendes Vortrags-
programm auf der Power-Days-Bühne.

Wohin die Entwicklung geht, zeigte
Trendforscher Sven Gábor Jánszky in sei-
nem Vortrag „Lebenswelten 2020” auf,
indem er – basierend auf marktprägenden
Aktivitäten großer Unternehmen – die
Weiterführung und Umsetzung bestehen-
der Technologien im Lebens- und Wohn-
alltag skizzierte. Er nahm auch an der von
Andreas Jäger (ServusTV) moderierten Po-
diumsdiskussion teil, in der Bundesin-
nungsmeister Josef Witke, Elektroplaner
Friedrich Müller-Uri, Gerold Peham

(Smart Home-Bewohner), Verbund-Vor-
stand Wolfgang Anzengruber und Philips-
Generaldirektor Robert Pfarrwaller die
Zukunftszenarien, die noch mangelnde
Zusammenarbeit der Gewerke und andere
aktuelle, etwa aus der Förderpolitik resul-
tierende Probleme diskutierten. Auf die
fragwürdige Förderpolitik wies Witke auch
im Rahmen der Podiumsdiskussion zum
Thema „Elektrisch heizen – unklug oder
klug?” hin. Er vertrat die Auffassung, dass
eine effiziente Infrarot-Paneelheizung
Bauen sogar verbilligen könnte: „Gerade
bei Niedrigenergie- und Passivhäusern
können hier die Energiekosten aufgrund
der Effizienz und der möglichen Tempera-
turabsenkung im Raum reduziert werden.
Und trotzdem macht eine Elektroheizung
schwerpunktmäßig in einem Gebäude das
‚Nein’ der Wohnbauförderung aus.” Da
sei, so Witke, in den letzten Jahren vieles
versäumt worden, weshalb substanzieller
Änderungsbedarf bestehe.
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Unternehmen auf dem 70 m2 großen Stand
u.a. den PD-C360i/24 DUODIMplus vor.
Er ermöglicht das Schalten und Dimmen
zweier Leuchtenreihen sowie das zusätzliche
Schalten eines dritten Verbrauchers. Damit
kann er beispielsweise ideal in Klassenzim-
mern eingesetzt werden, wo neben zwei
Reihen Deckenleuchten auch die Tafelbe-
leuchtung separat gesteuert werden soll.
Auch den neuen Abdeckungen für die
Wandmelder der Serie PD/ MD 180 galt
besonderes Augenmerk, die mit allen gän-
gigen Markenschalter-Programmen kom-
patibel sind. Das Leistungsversprechen des
Unternehmens – Einfachheit in allen Be-
langen – konnten Interessierte zudem am
Esylux-Stand in der „Werkstattstraße” tes -
ten, wo sich zB die einfache Programmie-
rung von Präsenz- und Bewegungsmeldern
mit der Universal iPhone-Fernbedienung
„X-REMOTE”  ausprobieren ließ. Sophia
Kristin Lofink zeigte, wie es funktioniert.
Info: www.esylux.at

Gira 

Mit der Daten- und Kommunikations-
Anschlusstechnik konnte Gira-VL Franz
Einwallner (im Bild mit Helga Rodrix, GF
HAWLAN Elektrotechnik, und Eva Maria
Artner von fördermanagement.at) einen
neuen Themenkomplex präsentieren. Die
Lösung von Gira bietet digitale und analoge
Schnittstellen für alle gängigen Anwendun-
gen in den Bereichen Multimedia und
Netzwerk: Das Sortiment umfasst An-
schlüsse für HDMI, VGA, Cinch Audio,
USB, RJ 45, SAT, Lautsprecherkabel und
mehr. Verfügbar sind sowohl einzelne
Schnittstellen als auch Kombinationsein-
sätze mit unterschiedlichen Anschlüssen.
Viele der Funktionen stehen in drei

 Ausführungen zur Auswahl: mit Lötan-
schluss, Gender Changer oder Kabelpeit-
sche. Zusätzlich ist ein Einsatz mit U-Bügel
zur Befestigung von Laptopsicherheits-
schlössern und ein Klappdeckel erhältlich.
Das Montagesystem mit Steckprinzip sorgt
für schnelle und einfache Installation.
Durch die Trennung von Funktion und Ab-
deckrahmen lassen sich auf Wunsch zu-
nächst nur die Unterputzeinsätze
installieren. Das gewünschte Design kann
dann in einer späteren Bauphase ausgewählt
werden.  Natürlich passt die Anschlusstech-
nik zu den Schalterprogrammen von Gira
– das bedeutet einheitliches Design für die
gesamte Elektroinstallation und flexible
Wahl der Farb- und Rahmenvarianten.
Info: www.gira.de

Hager  

Hager erweiterte sein Verteilersortiment
um einen Baustein: um genormte Zähler-
verteiler für alle Bundesländer. Damit hat
der Verteilerspezialist eine „Angebotslücke”
geschlossen und der Elektriker nun die
Möglichkeit, Wohnhäuser oder Zweckbau-
ten vom Zählerverteiler über die Gebäude-
steuerung bis hin zu Schaltern und
Steckdosen mit Hager zu planen und aus-
zustatten. Die Sortiments-Ausweitung um-
fasst eine Vielzahl von Normzähler-
verteilern, die je nach Spezifizierung für die
verschiedenen Bundesländer geeignet sind.
„Die Zählerverteiler, die in jedem Einfami-
lienhaus benötigt werden, bieten wir seit
März als Aufputz- und Unterputzschrank
an. Weitere Ausführungen mit vier, sechs
und acht Zählerbrettern folgen im Herbst”,
betonte Hager-GF Alexander Rupp. Sämt-
liche Varianten punkten mit einem großzü-
gigen Anschlussraum auf der Abgangsseite
und werden mit fingersicherer Quick-Con-
nect PE-Klemme ausgeliefert. Auf- und
Unterputzverteiler haben dabei den glei-
chen, leicht aus dem Gehäuse demontier-
baren Einsatz, um die Verdrahtung zu

erleichtern. Abmessungen und Typen der
Zählerschränke sind im Hager PartnerTipp
bzw im Partnerkatalog 2013 zu finden.
Info: www.hagergroup.at

Kathrein 

Mit seiner pa-
tentierten Reflek-
tor-Technik, die
perfekte Licht-
Quadrate am
Boden entstehen
lässt, demons -
trierte Kathrein,
dass man nicht nur als Antennenbauer über
Qualitäten verfügt. Seit bald zehn Jahren ist
man mittlerweile im LED-Bereich aktiv
(v.a. bei Downlights) und spezialisiert dar-
auf, genau nach Kundenwunsch zu fertigen:
„Unsere Produkte sind sicher nicht die gün-
stigsten”, erklärte Angelina Scharmer aus
dem Vertriebsteam, „dafür werden sie kom-
plett in Österreich gefertigt und weisen ei-
nige Extras auf.” Zu diesen zählt etwa eine
temperaturabhängige Angabe der Lebens-
dauer oder „integrierte Intelligenz” – LED-
Lampen mit eingebautem WLAN oder
einer LTE-Antenne sind für Kathrein nichts
Außergewöhnliches.
Info: www.kathrein-electronics.at

Klauke 

Am Klauke-
Stand präsentierte
GF Thomas Fart-
hofer die Neuent-
wicklung „blue
connection”, ein
spezielles Verbin-
dungssystem für
verdichtete Leiter
nach VDE 0295
Klasse 2. Damit
reagiert der Spezialist auf den Trend, dass
moderne Kabel um bis zu 15% dünner sind
als früher und aufgrund nicht exakt passen-
der Rohrkabelschuhe und Verbinder oft
nicht mehr  normgerecht verpresst werden
können – ein Sicherheitsrisiko, das sich nur
mit zusätzlichen Hülsen für verdichtete Lei-
ter umgehen ließ. Mit der blue connection,
bestehend aus passgenauen Rohrkabelschu-
hen, Verbindern aus Kupfer und maßge-
schneiderten Presseinsätzen für die
bewährten Klauke-Werkzeuge funktioniert
wieder alles gewohnt einfach und sicher.
Info: www.klauke.at

Kleinhappl 

Hohe Besucherfrequenz und viele Neu-
kunden-Kontakte sorgten bei Kleinhappl
für gute Messe-Stimmung. Wie Matthias
Hartl aus der Projektabteilung berichtete
(Foto), habe es vor allem an günstigen Me-
diensteuerungen, der WiFi-Lösung und
„Schmankerl” wie den elektronischen
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 Türschlössern reges Interesse gegeben:
„Unser großes und umfangreiches Liefer-
programm in all unseren Produktgruppen
hat jeden Besucher begeistert.” Zu sehen
gab es im Antennenbereich die Einspeisung
von WLAN in eine bestehende Antennen-
oder Sat-Verkabelung via Kabel-Tec-System
sowie das Messgerät Gigalyser DCA 2012,
das durch ein hervorragendes Preis-Leis -
tung-Verhältnis besticht und für DVB–
S/S2, DVB-C und DVB-T/T2 geeignet ist.
Neueste Videoüberwachungstechnik wurde
von Santec anhand der HD-Übertragung
über bestehende RG59 Verkabelung prä-
sentiert, während im Bereich Beschallung

die Komplettlö-
sung Apart Audio-
control 12.8
gezeigt wurde, die
eine einzigartige
Kombination aus
Audioverarbei-
tung, Steuerungs-
möglichkeiten und
zahllosen Durchsa-
geoptionen dar-
stellt. Im Multi-
med ia -Bere i ch

sorgte die NEETS Steuerung für TV, Ver-
stärker, Leinwand, Beamer, Blu-ray-Player,
uvm über externe Bedienteile oder graphi-
sche Oberfläche (Smartphone, Tablet) ein-
mal mehr für Furore. Mit ProCab hat man
sich zudem einen Kabelkomplett anbieter
für Audio und Videoanwendungen jeder
Art ins Boot geholt und vom Hersteller
Caymon gab’s auch die passenden Racks für
die perfekte Installation der Multimedia-
oder Ela-Anlage zu sehen.
Info: www.kleinhappl.at

Osram 

Ein Beispiel der zahlreichen Neuentwick-
lungen zeigte Osram gemeinsam mit der
Tochterfirma Siteco. LEDVANCE LI-
NEAR – hinter diesem Namen verbirgt sich
die neue, flache Design-LED-Leuchte. Sie
kommt zum Einsatz in Shops, Showrooms
und Boutiquen als funktionale Regalbe-
leuchtung sowie als funktionales und deko-
ratives Licht im gehobenen
Endkunden-Bereich. Dank des integrierten
EVG verfügt die Leuchte (Fünf-Jahres-Ga-
rantie, Lebensdauer von 50.000 Stunden)
über keine störenden Elemente, die ihrer

kompakten und flachen Bauform entgegen-
stehen. Mit ihrer asymmetrischen Lichtver-
teilung sorgt sie für die ideale Ausleuchtung
in Regalen und dem unmittelbaren Bereich
davor, wobei die opale Abde ckung der
Leuchte den direkten Blick auf die LED
verhindert und Blendung ausschließt.
Info: www.osram.at

Paulmann  

Paulmann – übrigens Power-Days Erst-
aussteller – präsentierte ein Vollsortiment
für Licht im Haus, am Haus und ums
Haus. Dem Profi bietet der Hersteller eine
wachsende Auswahl von Paulmann PRO-
Artikeln und Produktvarianten exklusiv
über den Fachvertrieb in Österreich. Tho-
mas Führer, KAM Elektrogroßhandel, über
die spezielle Produktschiene: „Das neue 2-
Phasen Hochvolt-Schienensystem VariLine
(Foto) bietet variantenreiche Licht-Szenen

Wo Kunden zu  
Freunden werden

www.schaecke.at
Zentrale: Wien 
Niederlassungen: Götzis, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Villach, Wien

Licht kann mehr –
Fragen Sie unsere Spezialisten!
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Dieser im Bericht zu lesende Erfolg der
Fachschau wurde bereits am zweiten

Messetag vom Standpersonal der besuchten
Firmen bei unserem Messerundgang wie-
dergegeben. Gerhard Perschy, Leiter des
Geschäftsbereiches Messe bei Reed Exhibi-
tions, verwies in diesem Zusammenhang
darauf, „dass nicht nur die Innungen und
Verbände voll hinter den Power-Days stan-
den, sondern auch der Großhandel, der
selbst massiv seine Kunden zum Besuch der
Messe eingeladen und auch Fahrtmöglich-
keiten organisiert hatte”. (– Ganz Schlaue
fuhren mit Gutschein per WESTBAHN!). 

Überwiegend dürften diesmal jedoch
nicht nur die Marketingleute dem Rufe von
Matthias Limbeck, Geschäftsführer von
Veranstalter Reed Exhibitions, in seinen

alles versprechenden Aufrufen (auch via
Presse) gefolgt sein: Noch selten habe ich
eine derartige Fachmesse erlebt, die nur so
von Geschäftsführern und Kompetenzper-
sonen der Unternehmen strotzte. Dass sich
sogar Unternehmens-Vorstandsmitglieder
zeigten, dürfte wohl ebenso alle Mitarbeiter
und Abteilungsleiter motiviert haben, sich
bei den Vorbereitungen (und Bewerbun-
gen) noch einmal richtig in diese Messe
„reinzuhängen”. Und siehe da – geht doch! 

Schade nur, dass eine kleine Gruppe der
zur VIENNA-TEC recht erfolgreichen Ge-
meinschafts-Messtechniker mit Fellner, El-
singer usw. ihre Infotour nicht anders als
mit Abschluss in Linz planen und durch-
führen konnte. Für das nächste Mal kann
man aber noch lernen. Die ohnedies wieder

von 1. bis 3. Oktober 2013
aus den Nähten platzende
SMART in Linz – nicht ge-
rade die Schau für Elektro-
händler, aber doch für viele
industriell interessierte Be-
rufssparten Pflicht – soll darauf wieder in
Wien im Mai 2014 stattfinden! Vielleicht
kann man aus den Salzburger Aktivitäten
einiges, vor allem den Schwung der Messe
mitnehmen, um auch hier aus dem elek-
trisch/elektronischen Anhängsel einer ehe-
maligen „Intertool”, als „ie” und wie sie alle
hießen, eine smarte Veranstaltung zur Zu-
friedenheit aller hochzuziehen. Da müssen
dann ja auch die letzten Messeschwänzer
kommen,   meint Ihr

Karl Pichler

für Wohnräume. Das Lichtsystem schafft
mit den minimalen Dimensionen eines 1-
Phasen-Systems und allen Möglichkeiten
eines 2-Phasen-Systems drei verschiedene
Licht-Szenen für Wohnräume. Dabei be-
tragen die Querschnittmaße der Schienen
weniger als der Durchmesser einer Zwei-
Cent-Münze.” Je Phase lassen sich Strahler
und Pendel getrennt voneinander schalten
oder dimmen. Ein optionaler elektroni-
scher Serienschalter ermöglicht dies bei 3-
adrigen Stromleitungen. Dank Materialien
wie Alu Druckguss in gebürsteter Oberflä-
che, Chrom und Glas ist VariLine auch bei
Tageslicht ein ästhetischer Gewinn.
Info: www.paulmann.de

Philips  

CoreLine LED-Downlights sind der
beste Grund, um auf LED umzusteigen,
war man bei Philips überzeugt. Sie eignen

sich ideal, um von Kompaktleuchtstofflam-
pen- zu LED-Downlights zu wechseln –
verfügbar in den Ausführungen Mini
(1100 lm) und Compact (2000 lm) und in
warmweißer (3000 K) und neutralweißer
(4000 K) Lichtfarbe. Mit Maxos LED-
Lichtträgern können moderne LED-Licht-
träger mit Standard Tragschienen
verbunden werden – eine optimale Sanie-
rungsmöglichkeit für konventionelle Licht-
anlagen. Maxos LED-Lichtträger bieten
exzellente Lichtqualität mit einer Farbwie-
dergabe von >80 bei 4.000 bzw 5.500 lm.
Die Luma LED-Leuchte wiederum eignet
sich v.a. für stark frequentierte Straßen und
ist eine effiziente Alternative mit hohem
Beleuchtungsniveau. Durch LEDs und
Optiflux-Optik für hohe Lichtströme ver-
braucht die Luma 10–40% weniger Strom
als konventionelle Straßenbeleuchtung.
Info: www.philips.at

Siemens 

Siemens konnte zu den Power-Days
Neuheiten anbieten, die auch auf der Han-
nover Messe Highlights sein werden. Mit
fünf neuen Gerätetypen erweitert Siemens
sein Portfolio für den Überspannungs-
schutz in Gebäuden und Windenergiean-
lagen, berichtete Werner Frauendorfer,
Marketing und Technik der SENTRON
Schutzschaltgeräte: „Die Geräte schützen
elektrische Verbraucher vor Schäden durch
transiente, also kurzzeitige Überspannun-
gen” – die beispielsweise durch Blitzein-
schläge oder Spannungsschwankungen im
Netz entstehen. Die Geräte in neuen Aus-
führungen erfüllen zusätzliche Schutzklas-
sen und Anwendungen. Siemens bietet jetzt
zB einen Rundumschutz für Wohngebäude
und verbessert in Windenergieanlagen den

Schutz von Generatoren. Denn Überspan-
nungen im Stromnetz können zu erhebli-
chen Sachschäden an elektrischen
Verbrauchern führen: zerstörte Leitungen,
defekte Fernseher oder Computer – und
im schlimmsten Fall Gebäudebrand. 
Info: www.siemens.at

Trilux 

Ein erfreuliches Resümee zog Ö-VL
Peter Hermanseder bei der Power-Days-
Premiere von Trilux: „Mein Eindruck ist
sehr positiv. Wenn sich der Großhandel
schon die Mühe macht, seine Kunden hier-
her zu bringen, soll er von den Lieferanten
auch etwas zeigen können – und es ist ja in
unserem Interesse, den E-Techniker so aus-
zustatten, dass er draußen das richtige
Werkzeug hat.” Dieses Werkzeug bestand
aus einem breiten Portfolio an innovativen
LED-Produkten (inklusive einiger Pro-
duktpremieren), das in sieben Lebenswel-
ten – von Büro, Retail, Industrie über
Außenbeleuchtung bis hin zu Licht und
Gesundheit sowie Bildung – präsentiert
wurde. Zu den Highlights zählten etwa die
Außenleuchte Cuvia (eine modular aufge-
baute Straßenleuchte), die Feuchtraum-
leuchte Nextrema (inklusive brandneuer
passender Notleuchte), die designorien-
tierte Aurista (die dank Reflektoren in
„Stern-Optik”  für spezielle Lichtästhetik in

| 4/2013 100

E-TECHNIK

KOMMENTAR: DAS ENDE DER POWER-DAYS – IST DER ANFANG DER SMART?



4/2013 | 101

E-TECHNIK

Büros, Fluren oder
Verkauf sflächen
sorgt) sowie das mit
105 lm/W sehr effi-
ziente LED-Lichtsy-
stem Coriflex (bei
dem das übliche Zu-
behör wie Tragschie-
nen, Geräteträger und Reflektor bereits in
der digitalen Lichtlösung integriert ist). Für
die normgerecht entblendete Beleuchtung
von Bildschirmarbeitsplätzen prädestiniert
ist das Modell Belviso (Foto). Diese mit
dem iF-Award prämierte Leuchte kombi-
niert besonders hohen Beleuchtungskom-
fort bei effektiver Beleuchtung und einer
Energieeffizienz von bis zu 98 lm/W.
Info: www.trilux.at

Züblin 

„Wir wollen in den Premium-Bereich”,
machte Züblin-VL Eddy Reiss deutlich.
Dafür hat der Hersteller einerseits die pas-
senden Produkte parat: Die superflache

SlimLED 22W vereint Design und Ener-
gieeffizienz und ersetzt herkömmliche
60W- und 2 x 60W-Leuchten. Der inno-
vative Swiss Garde 300 Berry-Push ist ein
echtes Multitalent. Zeit-, Licht- und
Reichweiten-Regler sowie Kurzimpuls-
funktion sind mit einem IR Handsender
einstellbar. Die Funktion des Handtasters
lässt sich aktivieren oder deaktivieren, der
Melder selbst dank einer verborgenen
Schraube fest an der Wand fixieren. Mit
dem Swiss Garde 4000 befindet sich das
nächste Highlight schon in der Pipeline. –
Der Launch soll im Sommer erfolgen.
Punkten will man andererseits aber auch
mit technischem Support: „Wir bieten
den Elektrotechnikern umfassende Pla-
nungshilfen und Unterstützung zB auch
direkt vor  Ort – und im Gegensatz zu vie-
len Mitbewerbern erfolgt unser Support
als kostenloser Service”, so Reiss. 
Info: www.zublin.at

ABUS
Auszeichnung 

Der Digital Türspion HD ist einer
der Gewinner des prestigeträchtigen
Plus X Awards 2013. In gleich fünf Ka-
tegorien konnte der digitale Türspion
die Jury von sich überzeugen: bei Inno-
vation, High Quality, Design, Bedien-
komfort und Funktionalität. Das
einfache und geniale Prinzip: Der Di-
gital Türspion HD wird schnell und
unkompliziert auf den klassischen Tür-
spion aufgesteckt und überträgt die
Liveansicht in 720p-HD-Auflösung
nach innen auf das 2,4” große Farbdis-
play. Durch den weiten Betrachtungs-
winkel fällt es auch Kindern und
älteren Menschen leicht, Personen vor
der Tür eindeutig zu identifizieren.  

Sonepar
Zentraler Standort

Das Sonepar-
Gebäude im 23.
Wiener Ge-
meindebezirk in
der Großmarkt-
straße 7B hat
ausgedient – und die Unternehmensfüh-
rung sich aus Gründen der Straffung und
Effizienz entschieden, die gesamte admi-
nistrative Betreuung der Marken 
Sonepar und Hagemeyer im Hagemeyer-
Stammhaus in Wien 21, Prager Straße
243, zusammenzuführen. Der logistische
Transitpunkt wird vorerst in der Groß-
marktstraße bleiben. Das Vertriebsteam
unter Andreas Janyicsek ist ja – wie be-
reits berichtet – kürzlich schon in seine
moderne SB-Hülle in der Himberger
Straße geschlüpft. Momentan werden die
Büros in der Prager Straße adaptiert und
renoviert. Im Mai 2013 werden die Um-
bauarbeiten, die in den bewährten Hän-
den von Ewald Schreiber liegen, beendet
sein.

Text: Karl Pichler | Wolfgang Schalko 
Fotos: Hersteller | K. Pichler | W. Schalko
Info: www.power-days.at 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1304096 

Rauch Import 
Lichtspiele 

Rauch Import wird dieses Jahr erstmals
auf den Frühjahrsordertagen vertreten sein.
Der Distributor wird dabei nicht nur sein
traditionelles Sortiment an Druckerzube-
hör präsentieren, sondern auch seine neue
Range an LED-Produkten unter den Mar-
ken LEDvolution und Ecoline vorstellen.

Nach den guten
Erfahrungen mit
der Marke Ecoline
beschloss Rauch
Import die Eigen-
marke LEDvolu-
tion auf den
Markt zu bringen.
Nach zahlreichen
Tests und Prüfun-
gen ist es nun so-
weit, die neuen
LEDs werden den
Schwerpunkt der
Präsentation in
Salzburg bilden,

sodass sich die Kunden unmittelbar ein
Bild von der neuen Range machen können.
Besonderen Wert wurde bei LEDvolution
laut Rauch Import auf eine robuste Bau-
weise, hohe Qualität und lange Lebens-
dauer (von 25.000 Stunden) der LED
gelegt. Derzeit umfasst das Sortiment rund
250 verschiedene Produkte einschließlich
Leuchtmittel für den Außenbereich, und
die Palette wird laufend erweitert. „Ich bin
davon überzeugt, dass wir mit den Marken
LEDvolution und Ecoline die richtigen
Produkte im Bereich LED für unsere Kun-
den bieten und somit eine wichtige Posi-
tion als LED-Lieferant in Österreich
einnehmen werden, denn mit unseren Pro-
dukten bringen wir Licht ins Dunkel”, so
Ivonne Hagn, Geschäftsführerin bei Rauch
Import. Rauch Import will bei LED nicht
nur mit interessanten Margen und hoher
Qualität beim Handel punkten. So stellt
der Distributor eigene Berater, die die Kun-
den bei Projekten unterstützen. Daneben
produziert Rauch Import aber auch Infor-
mationsmaterial bzw Flyer für die Ver-
kaufsunterstützung am POS.

Auf den Ordertagen wird sich Rauch
Import übrigens bereits im neuen Corpo-
rate Design und mit neuem Logo präsen-
tieren. Im Zuge der Neugestaltung werden
auch Homepage und Webshop überarbei-
tet sowie auf den neuesten Stand gebracht.
Derzeit befindet sich der Webshop noch im
Testbetrieb. Ab 6. Mai soll die Plattform
mit einigen neuen Funktionen allen Busi-
ness-Kunden zur Verfügung stehen.



S eitens der e-Marke nutzte man die
Power-Days, um „Dauerbrenner” und

aktuelle Themen gleichermaßen der zahl-
reich vor Ort befindlichen Zielgruppe nä-
herzubringen. Dazu zählten beispielsweise
Aspekte wie das richtige Dimensionieren
einer PV-Anlage, um zur Profitabilität
nicht zwangsläufig auf Förderungen ange-
wiesen zu sein oder Speichermöglichkei-
ten für den selbsterzeugten Strom (mit
Bosch als neuem Partner), aber auch

 Themenkomplexe wie Infrarot-Heizun-
gen, Integration der Warmwasser-Berei-
tung oder E-Mobilität.  

Parallel zu all dem wurde kräftig die
Werbetrommel gerührt, denn mit der
Frühjahrsakademie (siehe Kasten unten)
steht Ende April bereits das nächste High-
light auf dem Programm: „Unsere 
Mitgliedsbetriebe haben den Wunsch ge-
äußert, ein breites Angebot  komprimiert

vorzufinden – und dem wird nun entspro-
chen”, hob Gottfried Rotter, GF der e-
Marke, hervor. Ehe die Akademie startet,
wurden schon einmal Hilfestellungen prä-
sentiert, um das Überleben bis dahin (und
natürlich darüber hinaus) zu erleichtern. 

Sicher zum Geld 

Säumige Kunden zum Zahlen zu bewe-
gen, war bis dato nur über spezielle, ent-
sprechend teure Versicherungen oder –
ebenfalls nicht immer optimales – klassi-
sches Factoring möglich. Mit dem neuen
Partner KNP Financial Services GmbH
steht seit Kurzem allen Betrieben der Be-
rufsgruppe (!) im Rahmen einer Koopera-
tion eine vollkommen flexible,
umfassende und kostenlose Betreuung bei
der Eintreibung von Forderungen (bis
zum Gericht) zur Verfügung. „KNP ver-
dient über die Gebühren, die dem Schuld-
ner verrechnet werden”, erklärte Rotter.
Dh, durch genaue Datenrecherche ist es
möglich, dass die Kosten ausschließlich
der säumige Schuldner trägt. Selbst im
Gerichtsverfahren (wenn dies als aus-
sichtsreich beurteilt wurde) fallen dort 
nur  die Gerichtsgebühren und etwaige

Ein Vorgeschmack auf den nächsten
großen Event der e-Marke durfte

auf den Power-Days ebenfalls nicht
fehlen: Am 29. und 30. April steht die
Frühjahrsakademie im Hotel Schach-
ner (www.hotel-schachner.at) im nieder-
österreichischen Maria Taferl auf dem
Programm. 

In insgesamt sechs Seminarräumen
werden 22 verschiedene Vorträge und
Workshops angeboten, sodass sich
jeder Teilnehmer sein individuelles Se-
minarprogramm zusammenstellen und

bis zu 26 Punkte für sein e-Marken-
Konto mit nach Hause nehmen kann.
Am Abend des ersten Veranstaltungsta-
ges wird es ein gemeinsames Dinner
mit Rahmenprogramm geben.

Der Preis beläuft sich pro Teilneh-
mer auf 640 (DZ) bzw 790 Euro (EZ).
Weitere Infos zur Frühjahrsakademie,
eine detaillierte Übersicht der angebo-
tenen Schulungen sowie die Möglich-
keit zur Anmeldung gibt’s auf 
der Homepage der e-Marke unter 
www.e-marke.at.

FRÜHJAHRSAKADEMIE
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E&W hat’s getan, der Bundesinnungs -
meis ter auch. Was genau? – Den  e-
Marken-Vertrag unterschrieben … 

Die e-Marke auf den Power-Days

Das Gelbe vom „E”
Die Power-Days in Salzburg stellten nicht nur das elektrotechnische Messe-Highlight des
Jahres dar, sondern auch einen Startschuss. – GF Gottfried Rotter und Bundesinnungs-
meister Josef Witke begrüßten die E&W als neues Mitglied an Bord der e-Marke. Und
präsentierten sogleich die Themen, die derzeit ganz oben auf der Agenda stehen …
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 Barauslagen als Kosten an. Auf folgende
Leistungen kann jeder Betrieb kostenlos
zurückgreifen:  

• Online Beauftragung – der Betrieb
entscheidet, wen und wann 

• Betreibung unbestrittener Forderun-
gen ab 50 Euro 

• 24 Stunden- & 7 Tage-Online-Akten-
einsicht mit Detailaufstellung

• Erreichbar an Werktagen durchgehend
von 9 bis 18 Uhr 

• Verfassen einer ersten und zweiten In-
kasso-Mahnung 

• Telefonische Intervention beim Schuld-
ner 

• Verfassen einer Anwaltsmahnung 
• Umfassende Datenrecherche (Bonität,

Zentralmeldeabfrage, Firmenbuchab-
frage, Gewerberegisterabfrage) 

• Erfolgs-Check für Gerichtsklage durch
KNP + entsprechende Mitteilung an
den Betrieb 

Sollten diese Schritte nicht den ge-
wünschten Erfolg herbeiführen, kann der
Betrieb weitere Entscheidungen treffen:  

• Einbringung der Klage (nach positivem
Erfolgs-Check nur Barauslagen und
Gerichtsgebühren zu bezahlen)  

• Einleitung von bis zu sechs Exekutions-
verfahren 

• Forderungsanmeldung im Insolvenz-
und Verlassenschaftsverfahren 

Für e-Marken-Betriebe gibt es noch ein
weiteres, ganz spezielles Zusatzplus: Bei
schwierigen Rechtsfragen in Zusammen-
hang mit den betriebenen Forderungen

oder zur Erörterung der Erfolgsaussichten
bei Gericht steht ein Team von erfahrenen
Anwälten und Juristen persönlich und
ebenso unentgeltlich zur Verfügung. 

Unabhängig davon, ob e-Marken-Be-
trieb oder nicht, können alle Schritte der
KNP in Echtzeit im Internet verfolgt wer-
den. Außerdem lassen sich online Inkas-
soaufträge erteilen und im persönlichen
elektronischen Akt die Anliegen und
Wünsche deponieren – voller Zugang zu
dem speziell eingerichteten Bankkonto,
auf das die Schuldner einzahlen, natürlich
inbegriffen. Testen und Ausprobieren des
Angebots von KNP ist – auch mit einer
noch so geringen Forderung – ohne jegli-
che weitere Verpflichtung möglich. Zu
finden ist das Angebot im Web unter
www.eds.co.at oder partners.e-marke.at. 

Druck absenken 

Um den finanziellen Rahmen der e-
Marken-Betriebe zu dehnen, wurde ein
sehr praktisches und einfach anzuwenden-
des Konzept (in Kooperation mit der
Consultor GmbH bzw Uniqa) entwickelt.
„Das Ziel lautet, Belastung vom Bankrah-
men zu nehmen”, beschrieb Rotter die Lö-
sung, die deutlich weniger Spesen
verschlingt als herkömmliche Bank-Ange-
bote (einmalig 15 Euro + 1% der Haft-
rücklasssumme anstatt 2% jährlich)  und
mit der alle e-Marken-Betriebe (mit bis zu
zehn Mitarbeitern) in fünf unkomplizier-
ten Schritten zur Bankgarantie für Haft-
rücklässe kommen:  

• 1.: Aval Auftrag ausdrucken (sofern
der Haftrücklass für die Baustelle
15.000 Euro nicht übersteigt) 

• 2.: Aval Auftrag entsprechend ausfül-
len (besonders wichtig sind e-Marken-
Nummer und eMail-Adresse)

• 3.: Aval Auftrag an die Consultor
GmbH (www.consultor.co.at) übermit-
teln. Diese sendet die Gebühren- ver-
rechnung mit 15 Euro + 1% der
Haftrücklasssumme (einmalig für die
gesamte Laufzeit) an die angegebene
eMail-Adresse

• 4.: Einzahlung der Gebührenverrech-
nung  

• 5.: Das Original des Avals (Haftrück-
lassgarantiebrief) ergeht nach Zah-
lungseingang direkt an den
Auftraggeber (Begünstigter), eine
Kopie an den Auftragnehmer (den e-
Marken-Betrieb) 

Sollte der Haftrücklass für eine Bau-
stelle die Summe von 15.000 Euro über-
steigen, muss der e-Marken-Betrieb vor

dem Drucken des Aval Auftrags Kontakt
mit Consultor aufnehmen. Das gilt auch
für e-Marken-Betriebe mit mehr als zehn
Mitarbeitern: Diese müssen ihre letztgül-
tige Bilanz einreichen und können, nach-
dem diese überprüft wurde, die einzelnen
Aval Aufträge genauso einfach einreichen
wie zuvor beschrieben. 

Bekanntheit steigern 

Zur eklatanten Steigerung des Bekannt-
heitsgrades wurde rund um die e-Marke
ein Hilfsfonds ins Leben gerufen, der in
Zusammenarbeit mit „Team Österreich”
bei Naturkatastrophen oder Schicksals-
schlägen den Betroffenen zugute kommt
(Anm.: Team Österreich ist ein vom
Radio-Sender Ö3 und dem Österreichi-
schen Roten Kreuz im Jahr 2007 gestarte-
tes Projekt, das darauf abzielt, möglichst
viele Menschen zur Mithilfe zB bei Natur-
katastrophen zu bewegen. Dazu kann sich
jeder auf der dazugehörigen Webseite
www.teamoesterreich.at registrieren und
seine Leistungen bzw Fähigkeiten für den
Ernstfall bekanntgeben). 

„Noch ist nicht allzu viel Geld drin,
aber in Zukunft soll immer, wenn  Aktio-
nen von und mit der Industrie gestartet
werden, etwas hineinfließen”, erläuterte
Rotter. „Aus dem Hilfsfonds werden bei
Bedarf der e-Marken-Partner und seine
Leistungen bezahlt.” So tragisch Katastro-
phen auf der einen Seite auch sein mögen,
so groß ist auf der anderen das mediale
Echo. – „Das können und wollen wir für
die e-Marke nutzen”, betonte der Ge-
schäftsführer abschließend.

Text & Fotos: Wolfgang Schalko 
Info: www.e-marke.at

Einen Beitrag zum Hilfsfonds leistete auch
E&W-Redakteur Wolfgang Schalko.

Doppelter Nutzen Über den Hilfsfonds
hilft die e-Marke dem Team Österreich,

dieses durch mediales Echo der e-Marke. 
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„Mit Bauknecht 
       bleiben Ihre Tomaten 
    viermal länger frisch.“*
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Alle Lebensmittel, die in der neuen Bauknecht Kühl-/Gefrier-Kombination 
aufbewahrt werden, bleiben bis zu viermal länger frisch*. Denn die einzig-
artige ProFresh Technologie regelt Temperatur und Feuchtigkeit und schafft 
so optimale Frischhalte-Bedingungen im Kühlschrank-Innenraum. Das sieht 
man, das fühlt man, und das schmeckt!

Mehr über die neue Dimension von Frische und Ästhetik auf 
www.bauknecht.at
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Im Mai 2012 wurde der erste
Mobile Marketing Innovation
Day veranstaltet. Diese Fachkon-
ferenz „für und mit Branchenex-
perten im Bereich Mobile
Marketing, bei der die inhaltliche
Horizonterweiterung und Inspi-
ration sowie hochqualitative
Kontakte im Mittelpunkt stehen”
– wie die Initiatoren erklären,
wird aufgrund des großen Erfolges auch heuer wieder am 23.
Mai in der Arena 21 im MuseumsQuartier Wien stattfinden. 

37,8% der deutschen
Konsumenten kaufen mehrmals im Monat online ein, während
22,6% der Österreicher und 20,9% der Schweizer mehrmals im
Monat online einkaufen, so die Ergebnisse einer ECC-Studie.
Der größte Anteil der Schweizer und Österreicher (mit 23,3%
bzw 25,6%) kauft jedoch einmal im Monat im Web ein. Die
Frequenzen der getätigten Online-Käufe werden aber – wie in
Deutschland zu beobachten ist und das E Commerce Center
Handel voraussagt – auch in Österreich und der Schweiz in den
nächsten Jahren zunehmen. 

Ländervergleich

37,8%

Mobile Marketing I

Innovation Day  

„Bluetooth Advertising”, „bada”, „Mo-So-Lo” – was diese Kür-
zel bedeuten und mehr steht auf mehr als 60 Seiten im neuen,
kompakten Handbuch „Mobile Marketing von App bis Z” von
Harald Winkelhofer und Josef Mantl. Die Autoren verfolgten
damit die Idee, ein handliches Glossar in Sakko- bzw Handta-
schengröße herauszugeben, in dem die wichtigsten Begriffe des
Mobile Marketing rasch nachgeschlagen werden können. „Mo-
bile Marketing liegt voll im Trend, dennoch können viele – selbst
Menschen, die in der Kommunikationsbranche arbeiten – damit
noch wenig anfangen. Unser Ziel war es, Neueinsteigern rasch
einen einfachen Überblick über die wichtigsten Schlagworte und
Trends zum Thema zu verschaffen”, so Mantl. „In Österreich
steht einer der innovativsten Märkte im Mobilfunkbereich einem
der konservativsten Märkte in Sachen Werbung gegenüber. ‚Mo-
bile Marketing von App bis Z’  soll mithelfen, dass die Akzeptanz
für Mobile Marketing sowohl bei den Konsumenten als auch bei
der Werbewirtschaft weiterhin zunimmt”, erklärt Winkelhofer.

Mobile Marketing II

Von App bis Z

MANAGEMENT

Als sich die Großflächen in unserer Branche breitzumachen
begannen, beschworen die Wirtschaftswissenschaftler den
notwendigen Zug zur Fläche. Wer diesem Trend nicht fol-
gen würde, würde über kurz oder länger die Rollbalken her-
unterlassen müssen. „Größer, billiger, flächendeckend” sei
die Erfolgsformel, der USP – verunsicherten die Gurus den
traditionellen Handel.

Die kleinen, alteingesessenen Händler – von denen etliche
aufgrund des Wettbewerbsdrucks in den folgenden Jahren
zusperren mussten – beschworen den Fluch der Fläche.
Heute ist dieser USP dabei, zum Bumerang zu werden,
denn der Fluch der Fläche scheint die Großen zu treffen.
Weil die Großflächenkunden in Scharen zu Internet-Käu-
fern mutieren und die Großflächenanbieter zunehmend
unter den Druck des Internets kommen. Die verbliebenen
traditionellen Händler zum größten Teil aber längst ihre
Läden zu umfassenden Dienstleistern für die Nicht-Großflä-
chen-Konsumenten (ein durchaus interessantes Potenzial)
umstrukturiert hatten.

Dennoch wird sich heute durch den neuen Fluch der Fläche
die Handelslandschaft abermals kräftig verändern. Multi-
Channel-Strategie heißt das neue Zauberwort, dem sich
auch die kleinen und mittelständischen Elektrohändler
nicht mehr verschließen sollten. Und sie haben alle Chan-
cen, damit zu reüssieren. Denn, war es seinerzeit für viele
unmöglich, in die Fläche zu expandieren, so ist der Aufbau
einer Multi-Channel-Unternehmensstrategie heute kein
 Finanzierungs-Kriterium. Bedingt aber ein ausgeklügeltes
Unternehmenskonzept.

Heute läuft der typische Einkauf immer öfter so ab: Das In-
teresse entsteht beim Stöbern im Katalog, anschließend wird
im Internet recherchiert, dann im Laden das Produkt in Au-
genschein genommen (der neue Beratungsdiebstahl) und in
der Folge online bestellt. Damit nun der Händler möglichst
alle Interessenten behalten kann, ist es notwendig, sie auf
allen Vertriebskanälen abzuholen. Er muss also die einzelnen
Kanäle abstimmen und verzahnen, damit er seine Kunden
nicht im Laufe des Informati-
onsprozesses verliert. Wer die-
ses Klavier perfekt spielen
kann, für den ergibt sich zu-
nehmend ein klarer Wettbe-
werbsvorteil. Wobei gerade
im Multichanneling der EFH
seine Stärke – das Full-Service
von der Beratung über das
umfassende Lieferservice bis
zur Garantieleistung – vor
Ort ausspielen kann und
damit einen wichtigen USP-
Vorsprung generiert.

Fluch der Fläche

E
IN
B
LI
C
K „Kunden erwarten sich ein-

fach, dass sie online einen
Shop betreten können und
nicht vor verschlossenen
Türen stehen.” Seite 106

„Es ist keine Seltenheit,
dass Auftraggeber offene
Forderungen ähnlich wie
einen Überziehungsrahmen
handhaben ...” Seite 104

Helmut J. Rockenbauer

DOWNLOAD

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

4/2013 | 105



In Zeiten enormer wirtschaftspolitischer
Herausforderungen ist es das Mindeste,

dass der Zahlungsverkehr am Laufen gehal-
ten wird – fordern Experten. Die Österrei-
cher schlagen sich dabei gar nicht so
schlecht. So liegen zB die Unternehmen der
Alpenrepublik mit ihrer Zahlungsmoral
(2012: 31 Tage, 2011: 30 Tage) im europa-
weiten Vergleich auf Platz zwei nach Finn-
land und vor Norwegen. Vergleicht man
die einzelnen österreichischen Bundeslän-
der untereinander, so zeigt sich, dass die
Unternehmen in Vorarlberg, der Steier-
mark, Niederösterreich und Salzburg am
schnellsten zahlen. Am längsten brauchen
burgenländische Unternehmen. Große Un-
terschiede bezüglich der Zahlungsmoral
gibt es innerhalb Österreichs auch zwischen
Privathaushalten, Firmen und Behörde.
Während die privaten Haushalte ihre Rech-
nungen 2012 im Schnitt innerhalb von 18
Tagen zahlten und Unternehmen innerhalb
von 31 Tagen, beglichen Behörden ihre

Rechnungen im Jahr 2012 durchschnittlich
nach erst 42 Tagen.

Jetzt wird alles anders

Seit 16. März 2013 gilt nun die Richtli-
nie 2011/7/EU zur Bekämpfung von Zah-
lungsverzug im Geschäftsverkehr. Diese
ersetzt die frühere Zahlungsverzugsrichtli-
nie aus dem Jahr 2000 und gilt – wie es so
schön heißt – „nur für Geschäftsvorgänge
entweder zwischen Unternehmen oder zwi-
schen Unternehmen und öffentlichen Stel-
len über die entgeltliche Lieferung von
Waren oder die Erbringung von Dienstleis -
tungen.” Denn: „Trotz Lieferung der Waren
oder Erbringung der Leistungen werden
viele Rechnungn erst lange nach Ablauf der
Zahlungsfrist beglichen. Ein derartiger
Zahlungsverzug wirkt sich negativ auf die
Liquidität aus. Er beeinträchtigt zudem die
Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaft -
lichkeit von Unternehmen, wenn der 

Gläubiger aufgrund eines Zahlungsverzuges
Fremdfinanzierung in Anspruch nehmen
muss”, wie es in der Einleitung der neuen
Richtlinie heißt. Das Grundanliegen der
Richtlinienneufassung ist also: „Das Instru-
mentarium zur Bekämpfung von Zah-
lungsverzug im Geschäftsverkehr
aus zubauen und zu verschärfen, um die
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
und insbesondere von KMU zu fördern.”
In besonderem Maße sollen dabei die „öf-
fentlichen Stellen” in die Pflicht genommen
werden.  

Die Bösen

Denn eigentlich sind es ja die öffentli-
chen Stellen, die eher mit sicheren, bere-
chenbaren Einkünften rechnen können als
Unternehmen. Zudem werden öffentlichen
Stellen Finanzmittel zu günstigeren Kondi-
tionen angeboten. Und öffentliche Stellen
sind bezüglich der Verwirklichung  
ihrer Ziele weniger von stabilen

Sie gilt für Geschäftsvorgänge entweder
zwischen Unternehmen oder zwischen Un-
ternehmen und öffentlichen Stellen über
die entgeltliche Lieferung von Waren oder
die Erbringung von Dienstleistungen. 

Die Bestimmungen der neuen Richtlinie
2011/7/EU umfassen unter anderem: 

• Die Lieferung von Gütern oder Erbrin-
gung von Dienstleistungen sind inner-
halb von 30 Tagen zu zahlen. In
Ausnahmefällen sind auch 60 Tage
zulässig, sofern dies vertraglich verein-
bart und für den Gläubiger nicht grob
nachteilig ist. Die 60-tägige Zahlungs-
frist darf bei Geschäften zwischen Un-
ternehmen (durch vertragliche
Vereinbarung) überschritten werden.
Für öffentliche Stellen (als Schuldner)
stellen die 60 Tage Zahlungsfrist eine
absolute Höchstgrenze dar, die nicht
überschritten werden darf.   

• Abnahmeverfahren zur Überprüfung
der Leistungserbringung dürfen 30
Tage dauern. Auch in diesem Fall kann
eine längere Frist vertraglich vereinbart
werden.

• Bei Zahlungsverzögerung ist der Gläu-
biger berechtigt, vom Schuldner einen
Pauschal-Betrag von 40 Euro als Ent-
schädigung für Betreibungskosten zu
fordern. Die Erstattung aller zusätzli-
chen „angemessenen“ Betreibungs-
kosten kann ebenso eingefordert
werden.  

• Der Verzugszinssatz, also der gesetzli-
che Zinssatz bei Verzögerung der Zah-
lung von Geldforderungen, liegt nun
bei 9,2 Prozentpunkten über dem Ba-
siszinssatz. Der Basiszinssatz, der am
ersten Kalendertag eines Halbjahres
gilt, ist dabei für das jeweilige Halbjahr
maßgebend. 
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Kampf dem Zahlungsverzug – neue Richtlinie 2011/7/EU 

Wer zu spät zahlt, zahlt
Viele Zahlungen zwischen Unternehmen oder zwischen Unternehmen und öffentlichen
Behörden erfolgen im Geschäftsverkehr später als vereinbart. Dies ist für Unternehmen
sehr kostspielig. Die seit 16. März geltende neue Richtlinie 2011/7/EU zielt nun verstärkt
auf die Bekämpfung von Zahlungsverzug ab.

Grundanliegen der Richtlinienneufassung
ist, „das Instrumentarium zur Bekämp-

fung von Zahlungsverzug auszubauen“. 
KURZ & BÜNDIG

Seit 16. März 2013 gilt die Richtlinie 2011/7/EU zur Be-
kämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr.   



4/2013 | 107

MANAGEMENT

 Geschäftsbeziehungen  abhängig, als dies bei
Unternehmen der Fall ist. Trotzdem sind es
aber genau diese öffentlichen Stellen, die
sich mit den Zahlungen am längsten Zeit
lassen – und das verursacht für Unterneh-
men ungerechtfertigte Kosten. Aus diesem
Grund sah sich die EU veranlasst, spezielle
Vorschriften für Geschäftsvorgänge einzu-
führen, bei denen Unternehmen öffentli-
chen Stellen Waren liefern und
Dienstleistungen für sie erbringen. 

Darum geht’s

Der Spruch „Zeit ist Geld” trifft seit 16.
März im heimischen Geschäftsverkehr be-
sonders zu. Mit der neuen Zahlungsver-
zugsrichtlinie 2011/7/EU kann Zeit nun
nämlich tatsächlich Geld kosten. Grund-
sätzlich geht es – kurz und verständlich zu-
sammengefasst – um Folgendes: Das neue
Gesetz soll dazu dienen, die Zahlungsmoral
ansässiger Firmen zu heben. Seit Inkrafttre-
ten kann der Gläubiger bei einer nicht frist-
gerechten Bezahlung  einen Pauschalbetrag
von 40 Euro als Entschädigung (für Verwal-
tungskosten und interne Kosten, die mit
der Betreibung verbunden sind) von den
Schuldnern fordern. Sollten durch den
Zahlungsverzug weitere „angemessene” Be-
treibungskosten (zB für Rechtsvertretung
oder Inkassobüro) entstehen, hat der Gläu-
biger ebenso Anspruch auf Ersatz. Diese
„gerechte” Entschädigung erachtet die EU
als „erforderlich, um von der Überschrei-
tung von Zahlungsfristen abzuschrecken.” 

Die neue Richtlinie ermöglicht Gläubi-
gern bei Zahlungsverzug ohne vorherige
Mahnung Verzugszinsen zu verlangen.
Diese wurden (von ursprünglich 8%) auf
9,2% über dem Basiszinssatz angehoben.
Maßgebend ist dabei jener Basiszinssatz,
der am ersten Kalendertag des jeweiligen
Halbjahres (dh, 1. Jänner bzw 1. Juli) gilt.
Sollte der Schuldner für die Verzögerung
nicht verantwortlich sein (weil zB die Bank
einen Fehler macht), hat er nur 4% Ver-
zugszinsen zu entrichten. Der Anspruch des
Gläubigers auf Verzugszinsen beginnt 30
Kalendertage nach Rechnungseingang (bzw
Erbringung der Leistung) beim Schuld-
ner – sofern kein anderer Zahlungszeitraum
vertraglich beschlossen wurde.

Die gesetzlich vorgesehene Zahlungsfrist
liegt grundsätzlich bei 30 Tagen. Die ver-
tragliche Vereinbarung einer längeren Zah-
lungsfrist von bis zu 60 Tagen ist allerdings
erlaubt. Für öffentliche Stellen bedeuten
diese 60 Tage die absolute Höchstgrenze,
die keinesfall überschritten werden darf. Im
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen
dürfen diese 60 Tage hingegen sehr wohl

überschritten werden, sofern das im Vertrag
ausdrücklich vereinbart und für den Gläu-
biger nicht grob nachteilig ist. 

Wurde ein Abnahmeprozess vereinbart –
in dem der Kunde prüfen kann, ob die be-
stellte Ware oder Dienstleistung der vertrag-
lichen Vereinbarung entspricht – ist dieser
auf 30 Kalendertage beschränkt. Ein Über-
prüfungsverfahren sollte aber auch länger
dauern können, sofern dies im Vertrag aus-
drücklich vereinbart und für den Gläubiger
nicht grob nachteilig ist – das gilt gleicher-
maßen für Unternehmen und öffentliche
Stellen.  

Geldschulden sind prinzipiell Bring-
schulden. Der Schuldner kann dem Gläu-
biger den Betrag entweder (via Barzahlung
oder Geldbote) übergeben oder auf sein
Bankkonto überweisen – sofern die Konto-
daten vom Gläubiger bekanntgegeben wer-
den, gesetzliche Verpflichtung herrscht
diesbezüglich nämlich keine. Neu geregelt
wurde auch die Rechtzeitigkeit bei Bank-
überweisungen. Bis dato hat es ausgereicht,
wenn spätestens am letzten Tag des verein-
barten Zahlungsziels die Überweisung ge-
tätigt wurde. Jetzt ist der Schuldner dafür
verantwortlich, dass der Betrag spätestens
am letzten Tag der Zahlungsfrist am Konto
des Gläubigers verfügbar ist. 

Erwartungen

Es besteht Hoffnung, dass sich durch die
neue Richtlinie in punkto Zahlungsmoral
etwas ändert: „Es ist keine Seltenheit, dass
Auftraggeber offene Forderungen ähnlich
wie einen Überziehungsrahmen handhaben
und so günstig zu Zwischenfinanzierungen
kommen. Der Lieferant wird umgekehrt
zum Kreditgeber wider Willen. Aber gerade
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten fehlt
den Unternehmen dann die Liquidität. Vor
diesem Hintergrund hoffen wir, dass die
neue Regelung einen Standard verankert,
an dem es sich zu orientieren gilt”, so Jo-
hannes Nejedlik, Vorstand des KSV1870. 

Es wird übrigens empfohlen, die Ge-
schäftspartner über die neuen Fristen, Spe-
sen und Verzugszinsen aufmerksam zu
machen, damit sie aufgrund von Unwissen-
heit oder Routine nicht bei ihren alten Zah-
lungsgewohnheiten bleiben. Zudem wird
geraten, mit den 40 Euro Mahnspesen ku-
lant umzugehen. Denn gerade langfristige
geschäftliche Partnerschaften könnten auf-
grund hoher Mahnbeträge in eine ungute
Beziehungskrise schlittern.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Foto: wilhei/pixelio 

Kartell & Wettbewerb

Änderungsgesetz

Mit 1. März 2013 trat auf Basis einer
Initiative des Justizministeriums und
des Wirtschaftsministeriums das Kar-
tell- und Wettbewerbsrechts-Ände-
rungsgesetz 2012 in Kraft, das „viele
Verbesserungen mit sich bringt”, wie
das Bundesministerium für Justiz ver-
spricht: „Die Novellierung des Wettbe-
werbsgesetzes stärkt insbesondere die
weisungsfreie Bundeswettbewerbsbe-
hörde, die Änderungen im Kartellgesetz
sorgen für eine bessere Aufsicht über
marktbeherrschende Unternehmen
und mehr Transparenz bei Kartellver-
fahren.”

Die Befugnisse der BWB wurden
also gestärkt. Auskunftsverlangen ge-
genüber Unternehmen können nun-
mehr schneller (mit Bescheid)
durchgesetzt werden. Auskunftsverwei-
gerung oder falsche, irreführende oder
unvollständige Auskünfte bilden eine
Verwaltungsübertretung. Die Zusam-
menarbeit mit den Sicherheitsbehörden
wird verbessert und die Kronzeugenre-
gelung an den Standard der europäi-
schen Wettbewerbsbehörden angepasst.
Darüber hinaus werden die Rechte der
BWB bei Hausdurchsuchungen ausge-
weitet.

Durch die Änderungen im Kartell-
gesetz wird die Aufsicht über marktbe-
herrschende Unternehmen gestärkt
und die Ausnahme für Bagatellkartelle
den EU-rechtlichen Vorbildern ange-
passt, sodass schwerwiegende Verstöße
jedenfalls dem Kartellverbot unterlie-
gen. Um „mehr Transparenz für Kon-
sumenten und Unternehmen zu
schaffen”, werden die Entscheidungen
des Kartellgerichts künftig von Amts
wegen in der Ediktsdatei veröffentlicht.
Zusätzlich wird auch der Ersatz von
Schäden aus Verstößen gegen das Kar-
tellgesetz erleichtert.

Die Arbeiterkammer, die das Vorge-
hen der BWB in Bezug auf vermutete
Preisabsprachen begrüßt, hält dazu fest:
„Nur wenn hier der Sachverhalt ausrei-
chend dargestellt wird, führt diese neue
Bestimmung zu mehr Transparenz.”
Die AK verlangt die Offenlegung des
konkreten Sachverhalts: Wie sind die
Absprachen vor sich gegangen, welche
Produkte waren davon betroffen, wie
hat das Unternehmen durch den Kar-
tellaufschlag profitiert? 
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Das Angebot an Zahlungsverfahren zählt
zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren im

E-Commerce. Sie spielen nicht nur bezüg-
lich Kundenzufriedenheit und -bindung
eine Rolle, sondern sind auch für die Ge-
winnung von Neukunden von Bedeutung.
Das Vorhandensein des präferierten Zah-
lungsverfahrens zählt aus Kundensicht zu
den wichtigsten Kriterien beim Online-
Shopping. Immerhin landen fehlende Be-
zahlverfahren auf Platz zwei der
meistgenannten Gründe für einen abgebro-
chenen Online-Kauf. „Das zeigt uns, dass
der richtige Payment-Mix in vielen Fällen
dafür ausschlaggebend sein kann, ob ein
Online-Kauf auch wirklich zustande
kommt. Die Konsumentenvorlieben unter-
scheiden sich dabei deutlich. Wie Online-
Shopper ein bestimmtes Zahlungsverfahren
bewerten, ist von subjektiven Kriterien wie
dem Empfinden von Sicherheit und Ko-
sten, dem Vertrauen, der Verbreitung oder
Nutzerfreundlichkeit abhängig.  Online-
Händler sollten in jedem Fall darauf achten
einen Mix aus klassischen und internetspe-
zifischen Verfahren anzubieten“, empfiehlt
die Expertin für Online-Payment Maria
Klees.  

Bei dieser hohen Relevanz der Zahlungs-
verfahren für Kunden, der wachsenden Be-
deutung des Internets als Vertriebs- und
Einkaufskanal und vor dem Hintergrund
dieser Vielzahl an unterschiedlichen Zah-
lungsverfahren am Markt stellt sich die
Frage, welche Zahlungsverfahren von

Händlern angeboten wer-
den sollten, um die Kun-
den zufrieden zu stellen.  

Viele Wege
führen...

Die gängigsten Zah-
lungsverfahren sind der-
zeit (die drei Klassiker)
Rechnung, Vorkasse und
Nachnahme sowie Last-
schrift, Kreditkarte und
E-Payment-Verfahren.
Für Lieferung und Bezah-
lung per Rechnung
spricht die enorme Ak-
zeptanz seitens der Kun-
den. Allerdings ist das
Risiko hoch, dass Rech-
nungen verspätet oder
überhaupt nicht bezahlt werden. Darüber
hinaus werden die anfallenden unterneh-
mensinternen Kosten häufig unterschätzt.
Bei der Vorkasse, also einer Zahlung vor Lie-
ferung, ist der Händler vor Zahlungsausfäl-
len geschützt. Dagegen trägt der Kunde bei
dieser Zahlungsform das Risiko, dass die
Ware nicht bzw. unvollständig oder fehler-
haft geliefert wird. Viele Kunden scheuen
daher davor zurück, im Internet per Vor-
kasse zu zahlen bzw brechen den Kauf ab,
sofern ausschließlich diese Art der Zahlung
angeboten wird. Zudem ist zu beachten,
dass die Vorkasse für den Händler nicht ko-
stenlos ist, sondern ebenso wie bei der Rech-
nung Kosten von mehreren Euro je
Bestellung anfallen können. Übrigens: Bei
der Vorkasse ist das Vertrauen der Kunden
ein wesentlicher Einflussfaktor für deren
Akzeptanz: Großen, bekannten Unterneh-
men wird tendenziell eher vertraut als klei-
nen, unbekannten Anbietern. 

Eine Zahlung per Nachnahme birgt zwar
weniger Risiken für Händler und Kunden,
kann jedoch relativ umständlich in der Ab-
wicklung (der Kunde ist nicht immer zu
Hause, kann die Sendung somit nicht
immer in Empfang nehmen) und mit
hohen Kosten verbunden sein. Zusätzlich
zu den Versandkosten entstehen auch

 Nachnahmekosten, die besonders bei Sen-
dungen mit geringen Beträgen verhältnis-
mäßig hoch sein können. 

Ein Einzug per Lastschrift ist sowohl für
Händler als auch für Kunden einfach und
bequem. Letztere geben im Web-Shop ihre
Bankverbindung an, die der Händler dann
bei seiner Bank zum Einzug des Betrages
nutzt. Allerdings haben viele Kunden Be-
denken, im Internet ihre Kontodaten anzu-
geben. Zudem liegt dem Händler bei
Internet-Bestellungen in der Regel keine
schriftliche Einzugsermächtigung des Kun-
den vor, somit kann er die Rechtmäßigkeit
des Einzugs im Streitfall gegenüber der
Bank nicht belegen. Die Zahlung per Kre-
ditkarte stellt in Österreich das verbreitetste
Zahlungsverfahren im E-Commerce dar
und ist in diesem Bereich auch international
Usus – eignet es sich doch besonders für Ge-
schäfte mit ausländischen Kunden. Weitere
Vorteile dieser Zahlungsart sind die relativ
hohe Sicherheit sowie der hohe Automati-
sierungsgrad der Abläufe – mitunter alles
Gründe, weshalb immer mehr Händler (vor
allem kleine) beabsichtigen, Kreditkarten in
ihren Online-Shop zu integrieren.

Beim E-Payment wird der Kunde 
nach Auswahl eines Zahlungsverfahrens im   

Zahlungsverfahren als Erfolgsfaktor im E-Commerce

Wege zum Geld
Sehr viele Online-Käufer schrecken vor dem letzten Klick, sprich vor dem Kauf, zurück.
Grund dafür sind fehlende Bezahlverfahren – dabei gibt es doch so viele davon. Welche
Möglichkeiten der Bezahlung es im E-Commerce gibt, welche Ansprüche sie erfüllen
und womit die Kaufabbruchquote deutlich reduziert werden kann, lesen Sie hier.   

Die Kreditkarte ist bei Österreichern und Schweizern das
meist genutzte Bezahlverfahren bei Online-Käufen. 

ZAHLUNGSVERFAHREN
zählen zu den wichtigsten Erfolgsfakto-
ren im E-Commerce. Die gängigsten Zah-
lungsverfahren sind  derzeit Vorkasse,
Nachnahme, Lastschrift, Kreditkarte und
E-Payment-Verfahren. 

EMPFEHLUNG
Der richtige Payment-Mix kann aus-
schlaggebend sein, ob ein Online-Kauf
zustande kommt oder nicht. Empfohlen
wird ein Mix aus klassischen und internet-
spezifischen Bezahlverfahren. 

AM PUNKT
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Web-Shop des Händlers (in der Regel) zur
Bezahlseite des E-Payment-Anbieters umge-
leitet, bestätigt dort die Zahlung und wird
wieder zum Web-Shop zurückgeleitet. Par-
allel dazu wird der Händler vom E-Pay-
ment-Anbieter über das Ergebnis des
Zahlungsvorganges informiert, der Zah-
lungsbetrag wird abzüglich einer Dienstlei-
stungsgebühr auf dem Händler-Konto
gutgeschrieben und im Hintergrund küm-
mert sich der E-Payment-Anbieter um den
Zahlungsausgleich. Zum E-Payment zählt
auch das sogenannte M- oder Mobile-Pay-
ment. Das Mobiltelefon ist das verbreitetste
Medium, vielfältig funktional und eignet
sich daher besonders für die Abwicklung
von Zahlungen. Trotzdem konnten sich M-
Payment-Verfahren noch nicht richtig
durchsetzen.

Verbreitung & Akzeptanz

Wichtiges Kriterium bei der Auswahl
eines Bezahlverfahrens ist u.a. die spontane
und unmittelbare Nutzbarkeit. Die ist bei
vielen der neuen Zahlungsmöglichkeiten
wie zB PayPal allerdings nicht gegeben,
denn es bedarf einer Registrierung vor der
erstmaligen Nutzung, wodurch eine Hürde
geschaffen wird. Klassische Zahlungsverfah-
ren, wie Überweisung, Lastschrift- oder Kre-
ditkartenzahlung, haben hier den historisch
bedingten Vorteil einer bereits bestehenden,
hohen Verbreitung. Wichtig ist, dass die je-
weilige Kundenzielgruppe das Verfahren
auch tatsächlich nutzen kann: Jüngere Kun-
den verwenden wahrscheinlich eher ein
Handy-Bezahlverfahren als ältere Kunden
oder Unternehmen. Zu beachten ist auch,
inwiefern ausländische Kundengruppen er-
reicht werden sollen, da im Ausland oft an-
dere Gegebenheiten vorzufinden sind, als in
nationalen Märkten. 

Dass Kunden ein bestimmtes Zahlungs-
verfahren akzeptieren, kann von vielen Fak-
toren abhängen. Drei davon sind: Schutz
vor Mißbrauch, Haftung bei Mißbrauch
und Nachvollziehbarkeit durchgeführter
Transaktionen. Das heißt, welche Transak-
tionen wurden bisher getätigt, in welchem
Zustand befinden sich diese aktuell? Eine
Übersicht über bereits getätigte Zahlungen,
z. B. in Form eines Kontoauszuges, sollte
verfügbar sein.

Die „Akzeptanz der Kunden“ ist bei der
Auswahl von Bezahlverfahren natürlich
enorm wichtig für einen Händler. Die „Ko-
sten für ein Bezahlverfahren“ und der
„Schutz vor Zahlungsausfällen“ aber mind-
stens genauso. Je nachdem, welches Zah-
lungsverfahren betrachtet wird, bietet 
es mehr oder weniger Schutz vor

 Zahlungsausfällen. Dabei
kommt es auch darauf an,
„ab welchem Zeitpunkt der
Händler sich sicher sein
kann, dass die Zahlung
nicht mehr aus vom Kun-
den zu vertretenden Grün-
den ausfällt“. Dabei reicht
die Bandbreite von einem
geringen Schutz, z B. bei
Zahlungen per Lastschrift
oder Rechnung, bis hin zu
einem vollständigen
Schutz, zB. beim Vorkasse-Verfahren. Die
Kosten, die durch die Einbindung von Zah-
lungsverfahren auf Händlerseite entstehen,
sind vielfältig. Es gibt Kosten, die durch die
Beschaffung von Software oder Hardware-
Komponenten und deren Integration in die
Web-Shop-Umgebung einmalig entstehen.
Kosten, die durch die regelmäßige, von
einem Kaufvorgang unabhängige Abgabe
von Gebühren entstehen (Lizenzen, Grund-
gebühren). Und Kosten, die aufgrund der
Abwicklung einer Zahlung entstehen, zB
bei Kreditkartenzahlung.

Experten weisen darauf hin: Keines der
verfügbaren Zahlungsverfahren wird allen
Anforderungen gleichermaßen gerecht. Ins-
besondere bei den Anforderungen „Akzep-
tanz durch Kunden“, „Kosten“ und „Schutz
vor Zahlungsausfällen“ wird man Kompro-
misse eingehen müssen. Die Schwierigkeit
liegt darin, dass die Anforderungen vonein-
ander abhängig sind, sodass bei Verände-
rung der einen, die andere Anforderung
gleich mit verändert wird. So führt zB. ein
erhöhter Schutz vor Zahlungsausfällen in
der Regel auch zu höheren Kosten oder geht
zulasten der Akzeptanz bei den Kunden.
Laut Experten existiert derzeit kein Zah-
lungsverfahren, das alle drei Anforderungen
gleichzeitig zur vollsten Zufriedenheit von
Händlern und Kunden erfüllt. 

Ländervergleich

Der Einsatz kundenfreundlicher Zah-
lungsverfahren gehört also zu den  wesent-
lichen Erfolgsfaktoren eines Online-Shops
– und zwar länderübergreifend. Allein im
deutschsprachigen Raum gibt es allerdings
erhebliche Unterschiede im Zahlungsverhal-
ten der Konsumenten. Während die deut-
schen Online-Shopper die meisten ihrer
Online-Transaktionen über PayPal (29%)
tätigen, nutzen Österreicher (jeder dritte
Online-Kauf) und Schweizer (jeder zweite
Online-Kauf) mit Abstand am häufigsten
die Kreditkarte für ihre Shoppingtouren im
Internet. Zum Vergleich: In Deutschland
wird jeder achte Kauf mit Kreditkarte be-
zahlt. 

Die Rechnung schafft es in allen drei un-
tersuchten Ländern auf Platz zwei der meist
genutzten Verfahren. In Deutschland wird
knapp jeder fünfte Online-Kauf über Rech-
nung abgewickelt – in der Schweiz sogar ein
wenig mehr. Auch die Lastschrift erreicht
mit knapp 15% in Deutschland einen we-
sentlichen Marktanteil und damit noch vor
der Kreditkarte den dritten Rang. In Öster-
reich und der Schweiz hingegen hat die
Lastschrift mit 5,7% bzw. 2,2% Marktanteil
eine deutlich geringere Bedeutung. „Die si-
gnifikant größere Bedeutung der Kredit-
karte in Österreich und der Schweiz lässt
sich unter anderem mit der internationalen
Einsetzbarkeit des Bezahlverfahrens erklä-
ren. In Österreich zum Beispiel wird rund
die Hälfte der Internet-Bestellungen in aus-
ländischen Online-Shops getätigt. Hier er-
möglicht die Kreditkarte besonders einfach
den grenzüberschreitenden Konsum“, so
Kai Hudetz, GF des IFH Köln.

Fazit

Wer im E-Commerce erfolgreich sein
will, muss sicherstellen, dass die Zahlungs-
abwicklungsprozesse reibungslos ablaufen.
Dazu gehört, dass die angebotenen Zah-
lungsverfahren von den Kunden akzeptiert
und damit Kaufabbrüche vermieden wer-
den, dass es zu möglichst wenig Zahlungs-
verzögerungen und -ausfällen kommt und,
dass die Kosten so gering wie möglich ge-
halten werden. Die wenigsten der heute im
E-Commerce verfügbaren Zahlungsverfah-
ren können jedoch für sich allein genom-
men alle drei Anforderungen
zufriedenstellend erfüllen. Somit stellt die
Gestaltung der Zahlungsabwicklungspro-
zesse keine leicht zu lösende Aufgabe dar
und muss situationsabhängig getroffen wer-
den, empfehlen Experten. Grundsätzlich
kann man sagen: Je mehr Zahlungsverfah-
ren einem Kunden zur Auswahl stehen,
desto wahrscheinlicher ist es, dass er ein von
ihm bevorzugtes findet.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Bild: Michael Staudinger / pixelio 
Info & Grafik: www.ecc-handel.de 

Top 5 Zahlungsverfahren: Deutsche setzen im E-Commerce
auf PayPal, Österreicher & Schweizer auf Kreditkarte. 
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Multichanneling ist eines der Themen
der Stunde, ist der österreichische

Handelsverband überzeugt. „Wir sehen bei
unseren Mitgliedern einen anhaltenden E-
Commerce-Boom”, erklärt Patricia Mussi,
GF des Handelsverbandes. Die Zahlen
sprechen für sich: Von 2010 auf 2011 ist der
E-Commerce-Bereich in Österreich um
28% auf 2,1 Milliarden Euro gestiegen. 

Der Verband wollte wissen, wie der Han-
del auf diesen Druck reagiert und hat im
Zuge der Studie „Multichannel: Digitale
(R)Evolution im Handel” 14 Geschäftsfüh-
rer und Vorstände genauso vieler Handels-
unternehmen in Österreich (darunter
Conrad Electronic, DiTech und Hartlauer)
befragt, wie sie die Multichanneling-Akti-
vitäten des eigenen Unternehmens beurtei-
len, wie sie das wirtschaftliche Umfeld
einschätzen und wo die größten Herausfor-
derungen auf dem Weg zum wahren Mul-
tichannel-Handel liegen. 

Bei dieser Untersuchung wurde besonde-
res Augenmerk auf den stationären Handel
und seine zunehmende Öffnung gegenüber
dem E-Commerce gelegt. Gerade der an-
haltende Boom des Onlinehandels in 
Verbindung mit der veränderten Kunden-
kommunikation, die Smartphone & Co.
mit sich bringen, macht die 
Ausei-nandersetzung mit dem Thema 
Multichanneling für Handelsunternehmen

unerlässlich. Oder wie Patricia Mussi for-
muliert: „Konsumenten erwarten sich heut-
zutage einen professionellen
Online-Auftritt. Somit wird es für Handels-
unternehmen immer wichtiger, sich mit
dem Thema Multichanneling auseinander-
zusetzen. Um Kunden dauerhaft halten zu
können, müssen Händler Flexibilität bewei-
sen, indem sie sich auf das geänderte Kun-
denverhalten einstellen und erfolgreiche
Multichannel-Konzepte in ihr Angebot in-
tegrieren.”

Massiver Einfluss 

Bei allen Befragten steht das Thema On-
line weit oder sehr weit oben auf der
Agenda. Während der eigene Entwicklungs-
stand in Sachen Digitalisierung teilweise als
mittelmäßig bis gut, teilweise noch als ge-
ring empfunden wird, sind sich die Han-
delsmanager in einem Punkt einig: Der
Einfluss auf die Branche, der vom anhalten-
den Online-Boom ausgeht, ist massiv. Be-
sonders stark spüren die
Handelsunternehmen den steigenden Wett-
bewerbsdruck, die steigenden Ansprüche
perfekt informierter Konsumenten, die um-
fassende Preistransparenz und die Heraus-
forderung, auch für die allgegenwärtigen
mobilen Endgeräte optimierte Angebote zu

liefern. Trotz allem wird die Online-Dyna-
mik grundsätzlich als „überaus positiv” er-
lebt. 

Große Unterschiede

Bezüglich des Online-Anteils am Han-
delsumsatz zeigt sich bei den befragten Un-
ternehmen ein divergentes Bild: Während
manche Handelsmanager von Umsatzantei-
len bis zu 30% berichten, stehen andere mit
Anteilen zwischen einem und fünf Prozent
gerade erst am Beginn der Entwicklung.
Entsprechend unterschiedlich fallen auch
die Einschätzungen zum Wachstumspoten-
zial aus: Die einen erwarten eine Stagnation,
die anderen eine Verzehnfachung in den
nächs ten drei Jahren. 

Die Studienergebnisse zeigen: In fast
allen Unternehmen wächst der E-Com-
merce-Bereich schneller als der stationäre
Bereich. Mussi erklärt: „E-Commerce bietet
die Möglichkeit eines grenzüberschreiten-
den Handels. Neue Märkte können mit nur
einer einzigen Online-Filiale bearbeitet wer-
den, ohne stationäre Investitionen tätigen
zu müssen. Zudem bietet E-Commerce die
Möglichkeit einer Sortimentserweiterung
ohne zusätzliche Verkaufsflächenkosten und
zur Ansprache neuer Kundengruppen.”

Multichanneling bedeutet mehrere Kanäle miteinander zu verknüpfen.

E-COMMERCE IN ÖSTERREICH
boomt anhaltend, er ist von 2010 auf
2011 um 28% gestiegen. 

DIGITALE (R)EVOLUTION IM HANDEL
Der österr. Handelsverband hat im Zuge
einer Studie erhoben, wie der Handel auf
diesen Druck reagiert. 

DAS ERGEBNIS
Ein Multichannel-Konzept ist heute für
Händler unerlässlich – dem Handel ist das
bewusst. Es gibt aber noch Aufholbedarf.  

AM PUNKT

Bedeutung der Strategie des Multichanneling

Digitale (R)Evolution
Was tut sich eigentlich in heimischen Unternehmen beim Thema E-Commerce? Dieser
Frage ist der österreichische Handelsverband nachgegangen und hat sich bei 14 Unter-
nehmen umgehört, welche Rolle Multichanneling im Handel heute spielt und welche
Chancen bzw Herausforderungen die Verschränkung der Verkaufskanäle in Zukunft 
eröffnen wird. Das Ergebnis: Der österreichische Handel hat den Trend in Richtung
 Multichannel-Strategie erkannt, es gibt aber noch viel ungenutztes Potenzial.
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Die Interviewpartner sehen eine zuneh-
mende Bedeutung von Onlinewerbung
auch für das stationäre Geschäft. „Wer keine
geeignete Online- und Mobilepräsenz auf-
weist, wird Marktanteile verlieren, da die
Konsumenten immer stärker vernetzt sind
und Internetrecherchen weiterhin zuneh-
men werden”, so Helmut Ritter, GF Ritter
Management Consulting. Die Befragten
sind zudem der Ansicht, dass eine gute Plat-
zierung im Suchmaschinen-Ranking für
eine positive Kaufentscheidung des Konsu-
menten wesentlich ist. 

Category Killers 

Internet Pure Players werden als Cate-
gory Killers erlebt, also „als Unternehmen
mit hoher und nachhaltiger Wettbewerbs-
fähigkeit, die es den Mitbewerbern erschwe-
ren, sich in der Gewinnzone zu halten”,
erklärt Ritter, und weiter: „Durch Internet
Pure Players wird der Preisdruck massiv ver-
schärft.” Die Befragten sind sich ihrer Stär-
ken gegenüber den reinen
Online mitbewerbern allerdings durchaus
bewusst: In der Filiale wird der Kunde um-
fassend informiert und beraten, er kann die
Produkte ansehen und berühren. Vertrauen,
Sicherheit, Umtauschmöglichkeit und ein-
fache Reklamation sind wichtig für die
Kaufentscheidung und schaffen einen
Mehrwert für Kunden. Ritter: „Online-
Shops in Kombination mit dem stationären
Angebot bieten den Kunden Flexibilität in
der Information und der Bestellung. Kun-
den können etwa auch durch click & collect
den Einkauf nach der Onlinebestellung
gleich mitnehmen und müssen nicht auf die
Lieferung warten.”

Nutzen und Hürden 

Multichanneling bietet großen Nutzen
für Handelsunternehmen, ist aber auch mit
Hürden konfrontiert. Die wichtigsten drei
Nutzen sind laut Studie: 

• Multichanneling generiert Wachstum
bzw sichert Marktanteile, da Kunden
am Touchpoint nicht mehr einge-
schränkt sind. 

• Die Kunden entscheiden, ob sie den
nächsten Schritt im Kaufprozess online
oder offline erledigen wollen, und
haben dadurch einen Mehrwert. 

• Multichanneling eröffnet Chancen in
der Neukundengewinnung und Sorti-
mentsgestaltung. Es ermöglicht neue
Wege der Kommunikation und Interak-
tion mit Kunden und Konsumenten.

Das größte Expansionspotenzial durch
Multichanneling sehen die Befragten in:

• der Erreichung neuer
Kundensegmente, 

• der Internationalisierung
durch grenzüberschrei-
tenden Handel und 

• der Anpassung an die
mobile Welt (zB Apps),
die es ermöglicht, die
neuen Konsumentenbe-
dürfnisse noch besser zu
befriedigen.

Als Barriere im Multi-
channeling wird die notwendige Investiti-
onsintensität angesehen. Das Problem ist,
dass der Nutzen im Vorfeld nicht einzu-
schätzen ist. Zweitens stellt der Übergang
vom stationären zum Multichannel-Handel
höchste Anforderungen an IT und Waren-
wirtschaftssysteme. Der Händler muss die
Warenverfügbarkeit sicherstellen, denn es
geht zB überhaupt nicht, dass ein Kunde
online bestellt und bei Abholung (click &
collect) die Ware nicht verfügbar ist. Zudem
muss digitales Know-how und Kompetenz
aufgebaut, sowie eine Akzeptanz beim Per-
sonal für die Integration des Onlinehandels
geschaffen werden. Auch die richtige Preis-
findung wird als Heraus-
forderung erachtet: Die
Transparenz ist hoch.
Heute weiß jeder, was
wieviel kostet. Es gilt
also, einen Preis zu fin-
den, der im E-Com-
merce wettbewerbsfähig ist und gleichzeitig
die Margenerfordernisse der stationären
Kalkulation erfüllt. „Wobei man festhalten
muss: Die Konsumenten sind bereit, mehr
für ein Produkt zu zahlen, sofern die Leis -
tung dahinter stimmt”, merkt Ritter an,
und weiter: „Noch einmal: Es gilt, einen
Mehrwert zu schaffen. Ins Geschäft gehen
können, selbst abholen, beraten werden, re-
klamieren können, etc. – das ist der Mehr-
wert, den der Kunde möchte. E-Commerce
ermöglicht dem Handel Analysemöglich-
keiten, denn dank der Digitalisierung weiß
der Händler u.a., wieviele und welche Kun-
den zu ihm kommen. So kann er Trends er-
kennen und gezielt Nutzen stiften.” 

Nutzertrends

Klaus Müller von Google Austria berich-
tet von ganz bestimmtem Nutzertrends im
E-Commerce: „Online ist heute das stärkste
Recherchemedium bei der Kaufentschei-
dung. 15% bis 27% der Produktanfragen
kommen dabei von mobilen Endgeräten –
in manchen Bereichen sogar bis 50%. Über
90% der Konsumenten wechseln mindes -
tens einmal das Gerät im Rechercheprozess.
Das heißt, der Konsument sieht unterwegs

zB Kopfhörer, informiert sich sofort via
Smartphone über das Produkt und bestellt
es zuhause über sein Tablet. Und was heute
auch absolut im Trend liegt, ist das soge-
nannte „Sharing”. Viele Konsumenten fil-
men sich zB beim Auspacken des neuen
Produktes und ‚teilen’ diesen Moment dann
über Social Media mit anderen.”

Fazit

Multichanneling ist in allen Branchen
angekommen, es ist fixe Realität und somit
für Händler heute unerlässlich. „Kunden er-
warten einfach, dass sie online einen Shop

betreten können und
nicht vor verschlossenen
Türen stehen”, so Mussi.
Müller ist sich sicher:
„Multichanneling ist die
einzig richtige Antwort
auf das wandelnde Kauf-

und Konsumverhalten der Österreicher. Ein
attraktives E-Commerce-Angebot wird
daher für den Handel zunehmend zum Er-
folgsfaktor.” Das bestätigt auch die Studie:
Unternehmen, die in Richtung Multichan-
nel gehen, sind profitabel. „Multichanne-
ling ist quasi grenzenlos und durch die
Möglichkeit digital zu expandieren, kann
man wachsen”, ergänzt Ritter.  

Nachholbedarf 

Der österreichische Handel hinkt, was
„Online” betrifft, etwas hinterher. Dabei hat
er den Trend Richtung Multi-Channel-Stra-
tegie durchaus erkannt. Die befragten Un-
ternehmen scheinen sich vor allem bewusst
zu sein, dass die Einbeziehung des Online-
Kanals immer wichtiger wird, um auch auf
dem Weg des Internets neue Kunden an-
sprechen und Produkte verkaufen zu kön-
nen. „Es gibt für die heimischen
Unternehmen aber sicher noch viel zusätz-
liches Potenzial”, so Müller abschließend. 

„Kunden erwarten, dass sie
online einen Shop betreten
können und nicht vor ver-
schlossenen Türen stehen.”

Patricia Mussi

Text: Stefanie Bruckbauer
Bild: Gerd Altmann/pixelio.de
Info & Grafik: www.handelsverband.at

Bis auf zwei Ausnahmen besteht bei allen Unternehmen
eine Lücke zw. Entwicklungsstand und Handlungsdruck. 

5 = Entwicklungsstand sehr gut bzw. Handlungsdruck sehr stark
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Wie der Autor vorab klarstellt, richtet
er sich mit seinem Werk an Füh-

rungskräfte, Mitarbeiter oder Berater, die
sich für unternehmerisch geführte Betriebe
interessieren, sowie an Unternehmer und
Inhaber, die sich reflektierend selbst über
die Schulter schauen möchten. Wolfgang
Zimmermann, Jahrgang 1955, wuchs in
einer bayrischen Unternehmerfamilie auf
und studierte Betriebswirtschaft, ehe er in
diversen Führungspositionen tätig war.
1994 folgte der Sprung in Selbstständig-
keit: Als „Wolfgang Zimmermann, Inno-
vative Unternehmensentwicklung” sieht er
sich bis heute als Berater und Sparrings-
partner für Unternehmer und Führungs-
kräfte.

Im vorliegenden Werk nähert sich Zim-
mermann dem Unternehmertum von drei
Seiten: der Person des Unternehmers, den
Besonderheiten von inhabergeführten
Unternehmen sowie dem Umfeld eines
solchen Unternehmens. Gespickt ist das
Ganze einerseits von „Denkzetteln eines
Managers”, die konzernorientierte Überle-
gungen und Betrachtungen in Relation
stellen, sowie andererseits von Interviews
mit erfolgreichen deutschen Mittelständ-
lern, die den Leser – zumindest teilweise –
an ihren Erfolgsrezepten teilhaben lassen. 

Teil 1: Der Unternehmer 

Obwohl nur schwer in einen Rahmen
zu fassen, identifiziert der Autor fünf, 
jeweils von spezifischen Eigenheiten 
geleitete Typen von Unternehmern: den 

Sozialreformer und
Freigeist, den Tüftler
und Innovator, die
risikobereite Spieler-
natur, den ehrbaren
Kaufmann und den
Familienunterneh-
mer. Unabhängig
von den leitenden
Motiven sind allen
Typen drei Dinge
gemein: 

• Umgang mit der
Zukunft (Intui-
tion): Wahre un-
ternehmerische
Tätigkeit besteht
darin, sich mit
der Unsicherheit
auseinanderzu-
setzen – die sich
im Gegensatz
zum Risiko nicht
berechnen lässt.    

• Gelegenheiten
wahrnehmen:
Der Unternehmer
erkennt Chancen in seinem Umfeld
und schlägt sofort zu. Anders als der
Manager hat er ein ausgezeichnetes
Gespür für solche Gelegenheiten und
geht – von der Neugier getrieben – mit
mehr Fragen als Antworten durch die
Welt. 

• Umsetzungskraft: Neben der Fähigkeit,
Chancen zu erkennen, ist auch die
Energie und der Wille notwendig, die-
ses Vorhaben zu realisieren. Darin sah
zB der Ökonom Joseph Schumpeter
eine ureigene Funktion des Unterneh-
mers – vorhandene Möglichkeiten le-
bendig und real zu machen.   

Während Manager nur auf Zeit tätige
leitende Angestellte sind, die eine Aufgabe
anhand vorgegebener Eckdaten bestmög-
lich lösen, agieren Unternehmer „ver-
rückt” – indem sie aus dem Marktspiel
herausspringen, neue Angebote entwi ckeln
und sich nicht im Mainstream bewegen,
sondern Grenzen verschieben. Somit 

handelt es sich bei Unternehmer und Ma-
nager um zwei Gegenpole: Der eine
sprengt Grenzen und wagt sich mutig auf
neues Terrain, der andere bleibt auf ver-
trautem Gebiet, mit den – nach Plan zu
erreichenden – Zielen klar vor Augen.
Trotz (oder gerade wegen) dieser Gegen-
sätzlichkeit zeichnet sich ein erfolgreiches
Unternehmen durch beide Seiten aus: Die
„Verrücktheit” und Kreativität des Unter-
nehmers sowie die Rationalität und Effi-
zienzorientierung des Managers.  

Teil 2: Der Unternehmer
und sein Unternehmen 

Ein zentraler Aspekt inhabergeführter
Unternehmen ist die Unternehmenskul-
tur. Wer bzw was in ein solches Unterneh-
men „passt”, ist nirgends explizit
formuliert, sondern basiert auf einem ver-
borgenen Regelsystem. Obwohl jeder In-
haber seinen individuellen Führungsstil 
an den Tag legt, haben inhabergeführte 

Motiv und Motivation von Unternehmern auf der Spur

Vom Ticken der Typen
Im Gegensatz zum Manager ist der Unternehmer – wissenschaftlich betrachtet – ein 
relativ unbekanntes Wesen. Licht in die Eigenarten dieser unerforschten Spezies zu 
bringen nimmt sich das vorliegende Werk zum Ziel – und dafür einige besonders 
typische und treibende Aspekte erfolgreichen Unternehmertums unter die Lupe. 

Unternehmer sind „verrückt“ – nicht irre, aber sie ticken anders. 

UNTERNEHMER SIND VERRÜCKTE
Wie Unternehmer Grenzen überwinden
und was Manager von ihnen lernen kön-
nen 

Von Wolfgang Zimmermann 

Wiesbaden: Springer Gabler, 2012; 

327 S., 30,80 Euro 

ISBN 978-3-8349-3006-4
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Grundsätzlich unterliegt die Vermie-
tung zu Wohnzwecken dem ermä-
ßigten Steuersatz von 10%, inkl.
unselbstständiger Nebenleistungen
(zB Aufzugs- und Waschküchenbe-
nützung, Wasserversorgung, Reini-
gung Stiegenhaus, Endreinigung bei
Ferienwohnungen).

ACHTUNG:

Erfolgt die Vermietung nicht zu
Wohnzwecken (Kanzlei, Ordination,
etc.) kommt der begünstigte Steuer-
satz nicht zur Anwendung, u.U. ist
sogar eine Vorsteuerkorrektur vor-
zunehmen. Dies gilt allerdings wie-
der nicht, wenn ein grundsätzlich
als Wohnung dienender Mietgegen-
stand teilweise auch für andere
Zwecke verwendet wird und ein ein-
heitliches Mietentgelt verrechnet
wird. Interessant ist, dass auch die
Vermietung von Gebäuden zum Be-
trieb eines Hotels oder Schülerhei-
mes oder auch an ein Reisebüro
nicht dem begünstigten Steuersatz
unterliegt.

Jedenfalls mit dem Normalsteuer-
satz sind zu versteuern: 

• das (anteilige) Mietentgelt für mit-
vermietete bewegliche Einrichtungs-
gegenstände

• mitvermietete Fahrzeugstellplätze

• die Lieferung von Wärme 

AUFBEWAHRUNGSPFLICHT 
IN MANCHEN FÄLLEN AUF 
22 JAHRE VERLÄNGERT!

Sie haben richtig gelesen! Unabhän-
gig von der normalen siebenjähri-
gen Aufbewahrungspflicht (2013
können Sie also die 2005er Unterla-
gen entsorgen – aber Vorsicht, wei-
terlesen) gibt es für Unterlagen und
Belege im Zusammenhang mit

Grundstücken und Gebäuden spe-
zielle Aufbewahrungspflichten von
zwölf Jahren und – jetzt neu – von
22 Jahren. 

Der Grund ist die Ausdehnung des
Vorsteuerberichtigungszeitraumes
durch das Stabilitätsgesetz 2012.
Dumm nur, dass naturgemäß solche
Unterlagen mit jenen vermischt
sind, die man eigentlich entsorgen
könnte. Leicht wird es einem wirk-
lich nicht gemacht!

PENSIONSKONTO

Für alle in der gesetzlichen Pensi-
onsversicherung versicherten Män-
ner und Frauen, die ab 1.1.1955
geboren sind, ist ein Pensionskonto
eingerichtet worden. 
Auf diesem Pensionskonto werden
die Beitragsgrundlagen aller erwor-
benen Versicherungszeiten erfasst.
Beim zuständigen Versicherungsträ-
ger können Sie einen Ausdruck des
Pensionskontos erhalten, mit Bür-
gerkarte auch online; dieser Aus-
druck informiert Sie über Ihre
Beitragsgrundlagen und Beiträge
sowie Ihre vorläufige Pensionshöhe
auf Basis der bisher bekannten 
Zahlen.

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

Betriebe in der Regel einige unumstöß-
liche Überzeugungen gemeinsam: 

• Der Kunde geht vor    
• Person geht vor Organisation    
• Kultur der Einzigartigkeit
• Sparsame Kommunikation     
• Sparsamkeit nach Hausfrauenart 
• Solide Eigenkapitalausstattung   

Eine Besonderheit stellt hier auch die
Art und Weise dar, wie Entscheidungen
gefällt werden: Einfache Entscheidun-
gen trifft der Unternehmer intuitiv –
schnell und zielsicher. Bei komplexen
Entscheidungen wird hingegen eine
Strategie des Zögerns angewandt, der
ein Streben nach Reversibilität zu-
grunde liegt: „Entweder die Sache ist
ganz klar, dann kann ich sie machen,
oder sie ist noch unklar, aber leicht zu
korrigieren”, erkärte etwa dm-Gründer
Götz Werner. Das Zögern ist in diesem
Fall eine Tugend, denn es hilft, existen-
zielle Fehler zu vermeiden. Genau wie
das Befolgen einiger „goldener Regeln”: 

• Alle Risikosituationen nach dem
Worst Case beurteilen: Dieses 
Szenario darf nicht mehr als 1/3 
der Eigenmittel der jeweiligen 
Einheit gefährden    

• So handeln, dass Vertrauen und
Loyalität der Kunden gestärkt wer-
den 

• So handeln, dass alle Handlungen
publik werden könnten   

Teil 3: Das Prinzip Un-
ternehmertum  

Anders als die von Quartalszahlen
und kurzfristigen Gewinnen gelenkten
Konzerne orientiert sich das inhaberge-
führte Unternehmen an Werten der Be-
ständigkeit und der Nachhaltigkeit: Der
Unternehmer besitzt ein feines Gespür
für Abhängigkeiten, Vernetzungen und
Rückkopplungen. Heinz von  Foerster
beschrieb ihn daher als „KybernEthi-
ker” – als Beteiligten, der kyberneti-
sches Denken mit ethischem Handeln
verbindet. 

Fazit: Freies Unternehmertum ist ein
Gesamtvirtuosentum, das alle Lebens-
bereiche umfasst und das Glück der Un-
gewissheit genießt. Der Preis dieser
Freiheit ist die Möglichkeit des Schei-
terns.
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MANAGEMENT

Text & Foto: Wolfgang Schalko 
Info: www.zimmermann-
entwicklung.de 

Steuertipps mit Rat & Tat

Achtung: 
Umsatzsteuer bei 
Wohnungsvermietung

GASTKOMMENTAR
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VOR 20 JAHREN

DEM „TANZ UMS GOLDENE KALB”,
ausgebrochen, nachdem sich das UFH auf
das flächendeckende Entsorgungssystem
„Kühlgeräte-Pickerl” geeinigt hatte. Weil
sich die Entsorger für das kommende
große Geschäft mit der Elektronikschrott-
Verordnung eine gute Ausgangsposition
sichern wollten, diktierten sie dem UFH
einen monopolistischen Vertrag. Dieses
schloss daraufhin aber einen weit günsti-
geren, flächendeckenden Vertrag mit einer
Gruppe von Sammlern. Die Entsorger
konterten daraufhin mit einem zweiten
Entsorgungssystem und unterfuhren das
UFH mit dem Preis. Die Schlacht um die
alten Kühlgeräte war entbrannt.

DER KARRIERE des Dr. Helmut
Wildhofen, die gegen Ende des Krieges
mit der Geburt in Olmütz begann („aber
schon nach zehn Tagen hatte ich die Nase
voll und übersiedelte nach Wien”), sich

mit einem HTL- und folgendem Welt-
handelsstudium fortsetzte. Der „Wilde”,
wie ihn seine Freunde nannten, startete
nach dem Studium bei Philips im Radio-
werk Horny und kletterte über die Buch-
haltung vorerst zum Chef der
Kreditabteilung hinauf. Als solcher suchte
er engsten Kontakt mit den Händlern,
matchte sich mit den – sich zu Diskontern
hochstilisierten – Großhändlern und in-
halierte so die Handelsszene. Nach einem
Abstecher als Servicechef übernahm er
nach dem Abgang von Ing. Walter Rupp
das Lichtgeschäft, dessen Umfang er fast
verdoppelte. In dieser Zeit verbrauchte
Philips drei Generaldirektoren, der Con-
sumer-Chef Helmut Gunst wechselte zur
AKG und der Geschäftsbereich stagnierte.
 Wildhofen wurde vom bequemen Licht-
Chefsessel in den heißen Stuhl des Kon-
sumentenchefs gehievt.

EINEM SENSATIONELLEN DEAL in
der Hausgerätebranche. Da hatte nämlich
die Elettrofinanziaria (EL-FI), die sich
schon die Blomberg-Gruppe mit Elek-
trabregenz einverleibt hatte, vom franzö-
sischen Staatskonzern Thomson S.A. den
gesamten Bereich Hausgeräte übernom-
men – und war damit plötzlich ein ge-
wichtiger Faktor in der europäischen
Hausgerätebranche geworden.

DEN BEIDEN NEUEN Tonträger-Sys -
temen, die von Philips (DCC) und Sony
(MiniDisc) auf den Markt geworfen wur-
den – ein Hoffnungsschimmer für den
Handel im sinkenden UE-Markt.

DER 20. DOMOTECHNICA in Köln,
die nach einer Rumpfmesse im vorigen
Jahr wieder zum Weltmittelpunkt der
Hausgerätebranche geworden war. Im
Vordergrund des Interesses standen da-
mals der Ausstieg aus FCKW bei den
Kühl- und Gefriergeräten und der Einsatz
von Fuzzy Logic bei den Groß- und
Kleingeräten. In Sachen FCKW flogen
weiterhin die Fetzen zwischen den einzel-
nen Anbietern, aber auch mit Green-
peace – man konnte sich einfach nicht auf
die Nachfolge des Ozonkillers FCKW
 einigen. Dafür startete mit Fuzzy Logic

eine neue Technologie, die umwälzende
Veränderungen bei den Hausgeräten ver-
sprach.

EINEM NEUSTART der von der Bran-
che totgesagten Marke Eurora. Gelingen
sollte das, so der GF Hermann Kleinhap-
pel, durch eine Zusammenarbeit mit dem

schwedischen Konzern Asko Cylinda, der
Einführung von Kühlschränken der
Marke Foron und einer bewussten Ni-
schenstrategie.

DEN KOMMENDEN AKTIVITÄTEN
des „Club E”. Mit einer Reihe von Semi-
naren zum Thema Betriebsführung, Mit-
arbeitermotivation, Geschäft mit dem
Service und dem richtigen Sortiment
sollte den Mitgliedern das Rüstzeug dazu
mitgegeben werden, in der stagnierenden
Branche zulegen zu können.

DER NEUEN ZUSAMMENARBEIT
der E&W mit dem Marktforscher
A.C.Nielsen und der damit startenden
Serie „Trendbarometer”. Allerdings wurde
Nielsen zwischenzeitlich von GfK aus
dem E-Markt gedrängt und die GfK
stoppte unverständlicherweise vor einigen
Jahren die Zusammenarbeit mit E&W.
Wir konnten uns aber dennoch mit den
notwendigen Analyse-Unterlagen versor-
gen – und daher gibt es diese Serie auch
nach 20 Jahren weiterhin.

DEN DAMALS FÜNF am heimischen
Markt agierenden E-Handels-Kooperatio-
nen unter dem Titel „Einigkeit macht
stark”. E&W gab den Lesern einen
 detaillierten Überblick über jede dieser
 Kooperationen, um den Händlern die
notwendigen Unterlagen für einen Ein-
stieg zu bieten. Denn wir waren damals
(trotz des von uns gegründeten Club E)
der Meinung, dass eine Kooperation mit
einer umfangreichen Leistungspalette
(vom Einkauf bis zum Marketing) wie
heute eine unumgängliche Unterstützung
des Einzelkämpfers ist.

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem von ...



www.gorenje.at

BRANDNEU! DIE REVOLUTIONÄRE IQ SENSOR TECHNOLOGIE

Das leistungsstarke Induktions-Kochfeld IQcook: Kochen leicht gemacht auf revolutionäre Weise!

100% KONTROLLE ÜBER DEN KOCHPROZESS DURCH IQ SENSOREN

100% ÜBERKOCHSCHUTZ UND GARANTIERT KEIN ANBRENNEN

100% GESCHMACK: AKTIVER ERHALT VON NÄHRSTOFFEN, VITAMINEN UND MINERALIEN

BIS ZU 40% WENIGER ENERGIEVERBAUCH DURCH LEISTUNGSOPTIMIERUNG

         Gorenje Austria oglas IQCook A4 marec 2013.indd   1    29.3.2013   12:01:28



* Ausgenommen sind alle Modelle der Nespresso ESSENZA LINE MANUELL. Beim Kauf einer Nespresso ESSENZA 
LINE AUTOMATIK der Maschinenpartner De´Longhi oder Turmix erhalten Sie einen Gutschein im Wert von € 30,–. 
Aktionsbedingungen entnehmen Sie bitte dem Aktionsfolder oder unter www.nespresso.com.

Nespresso hat ein umfangreiches Sortiment an
innovativen Kaffeemaschinen entwickelt, um Ihnen
Tag für Tag ein einzigartiges Kaffee-Erlebnis zu
ermöglichen. Durch die perfekte Kombination aus
Eleganz und technischer Raffinesse treffen sie ebenso
den Geschmack von Design-Liebhabern.

Auf unterschiedliche Bedürfnisse abgestimmt, zeigt
jede Maschine ihr ganz spezielles Design und ihre
besonderen Produkteigenschaften. Doch eines haben
sie alle gemeinsam: die perfekte Kaffee-Extraktion aus
unseren Grands Crus. Warten Sie nicht länger und
verkosten Sie absolute Sinnlichkeit … Wählen Sie jene
Maschine, die Ihren Wünschen entspricht –  
Ihr „Object of Desire“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


