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W ährend sich die Menschheit gerne über
Greif- und Sichtbares aufregt, sei es auch

noch so klein und unbedeutend, passieren die
wirklich großen Veränderungen immer öfter im
Immateriellen. In einer Art Parallelwelt, wo
selbst die gewichtigsten Dinge keine Masse
haben. Im Internet. Wir erleben derzeit eine ra-
sante und umfassende Virtualisierung unseres
Alltags. Dinge, die einst beim Wechsel von
einem Besitzer zum anderen einen haptischen
Eindruck hinterließen, sausen nun als digitale
Datenströme durch weltweit gespannte Netze.

Was früher CDs waren, sind heute mp3-
Files, Bücher aus Papier werden zu eBooks, die
Eintritts- oder Fahrkarten zu eTickets, nur
mehr ein Bruchteil des weltweit in Umlauf be-
findlichen Geldes sind Scheine und Münzen,
eingekauft wird über das Smartphone.

Im Rausch explodierender Möglichkeiten übersehen wir oft,
dass die Illusion grenzenloser Freiheit mit einem dunklen Schat-
ten daherkommt: Gängelung, Kontrolle und persönliche Un-
freiheit. Die Nutznießer sind Konzerngiganten, die sich einen
Dreck um das Wohl ihrer Kunden scheren, solange sich ihr Han-
deln positiv in der Bilanz niederschlägt.

Umfassender Kulturpessimismus ist dennoch nicht ange-
bracht, weil Technik per se weder gut noch schlecht ist. Sie ist
das, was wir daraus machen. Sparen kann man sich, die Verän-
derung der Gesellschaft zu beklagen und sich die (ausschließlich)
im Rückblick so viel bessere Vergangenheit zurück zu wünschen.
Die Zahnpasta lässt sich nicht mehr zurück in die Tube stopfen.
Der griechische Schriftsteller Theognis von Megara drückte das
folgendermaßen aus: „Was nun einmal geschehen, lässt unge-
scheh’n niemals sich machen; Aber für das, was da kommt, sorge
mit wachsamem Sinn.”

Tatsache ist, dass uns of-
fenkundige Vorteile techno-
logischen Fortschritts die
Sicht auf jene Gefahren ver-
stellen, die dieser mit sich
bringt. Verfolgt man Produktlaunches und Pressemeldungen der
großen IT-Konzerne jedoch aufmerksam, dann bleibt das
Grauen nicht aus. Auf perfide Weise werden dort die technischen
Möglichkeiten ausschließlich zum eigenen Vorteil genutzt.

Adobe etwa – bekannt durch die Bildbearbeitungssoftware
„Photoshop” – verlautbarte Anfang Mai, dass man künftig keine
Software mehr „verkaufen” werde, sondern alle Programme nur
mehr in Form eines „Mietmodells” über „die Cloud” zu haben
seien. Gleichzeitig hielt man fest, dass sämtliche bestehenden
klassischen Produkte ab sofort nicht mehr upgedatet würden.
Begründet wurde der Schritt mit der (angeblichen) starken
Nachfrage von Adobe-Kunden nach einem Mietmodell.

Das ist eine glatte Lüge und aus Kundensicht völlig schwach-
sinnig, ist man damit doch auf Gedeih und Verderb dem Her-
steller ausgeliefert. Denn kann oder will man die Miete einmal

nicht mehr zahlen, lassen sich auch die Pro-
gramme nicht mehr nutzen – und die wertvol-
len Dateien nicht mehr öffnen ... Adobe ist das
wurscht: Die Umsätze bei Mietmodellen kön-
nen viel besser kalkuliert werden und über die
User hat man die totale Kontrolle.

Beim Thema Kontrolle ist auch Microsoft
auf den Geschmack gekommen. Erst auf Druck
durch das Konkurrenzprodukt von Sony lenkte
man bei den geplanten Features der Spielkon-
sole Xbox One ein. Ursprünglich war vorgese-
hen, dass zur Nutzung ein permanenter(!)
Internetzugang notwendig ist, um die User
überwachen und einen drakonischen Kopier-
schutz durchsetzen zu können. Das Tüpfelchen
auf dem „i”: Die Control-Freaks bei Microsoft
hatten vorgesehen, dass Kamera samt Mikrofon

auf der XBox One nicht ausgeschalten werden können. Einem
Spähangriff in die Wohn- und Kinderzimmer über das Internet
wäre damit Tür und Tor geöffnet gewesen.

Oder nehmen wir etwa Amazon. Der eReader „Kindle” ist ein
hervorragendes technisches Produkt und über die prinzipielle
Sinnhaftigkeit von eBooks lässt sich kaum streiten. Die Sauerei
ist, dass eBooks – obwohl nur wenige Euro billiger als solche aus
Papier – vom Käufer weder verschenkt, noch verliehen, vererbt
oder weiterverkauft werden dürfen. Ein eBook-„Käufer” erwirbt
nämlich nicht die Eigentumsrechte am Produkt, sondern nur
eine Lizenz. Frei verfügen kann der Kunde über seinen „Kauf”
damit nicht.

Und Google? Dort hat man einem Käufer der 1.500 Dollar
teuren „Google Glasses”, der seine Kamera-Brille auf eBay ver-
steigern wollte, gedroht, dass man die Brille über das Internet
deaktivieren werde, weil die Nutzungsbedingungen einen Wei-

terverkauf nicht gestatten wür-
den. Zusätzlich werde sowohl
der Support als auch die Ga-
rantie außer Kraft gesetzt.

Die Liste an Unternehmen
mit denkwürdigen Praktiken

im Umgang mit Kunden ließe sich beliebig fortsetzen. Fort-
schritt ist wichtig und zu bejahen, ihn kritisch zu hinterfragen
kann aber nicht schaden. 

Mit zwei Zahlen zum Nach-
denken (Quelle: Brandeins) ver-
abschiede ich mich in die
Sommerpause: Weltweit besitzen
etwa vier Milliarden Menschen
ein Handy, aber nur 3,5 Milliar-
den eine Zahnbürste ...

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

EDITORIAL

Liebe Leser

„Was nun einmal geschehen, lässt 
ungescheh’n niemals sich machen. 
Aber für das, was da kommt, sorge 

mit wachsamem Sinn.”

Einfach zum
Nachdenken

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt´s  auf
elektro.at oder mittels QR-
Code direkt aufs Smart-
phone
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62 ff. Lernen im Netz
Was E-Learning kann 

8 Sunday, Sunday
Futura weiterhin mit vier Tagen 

„Das Lernen an sich liegt
immer in der Verantwor-
tung des Lernenden.“
Seite 68

„Der Kunde muss besser
denn je, also wie ein König,
behandelt werden, sonst
kommt er nicht mehr –
wozu auch?“ 
Seite 14
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Dessous verlangen Fingerspitzengefühl. Deshalb behandeln Wasch-
maschinen von Bauknecht dank der innovativen Sensor-Technologie 
alles Feine auch besonders fein. So bleibt Ihre Wäsche in Bestform!

Stiftung Warentest hat unsere Bauknecht WA Plus 624 TDi nicht nur mit 
der Testnote 1,1 „sehr gut“ für absolute Zuverlässigkeit bewertet. 
Darüber hinaus gab es auch Bestnoten in den Bereichen Programmdauer 
und Einhalten der Temperatur. Das wird auch Ihrer Wäsche gefallen!
Erfahren Sie mehr, wie reizvoll Wäschep� ege mit Bauknecht sein kann 
unter www.bauknecht.de

      „Bei Bauknecht 
                 sind zarte Dessous 
            in besten Händen.“

AZ_Consumer_Washing_210x297_130402_RZ.indd   1 26.06.13   12:29



Jetzt ist es also vorbei, das erste Halbjahr 2013. Es war für die
Branche kein besonders gutes, aber unterm Strich auch kein
herausragend schlechtes. Die vielzitierten Probleme der Bran-
che blieben und bleiben die selben – und doch bin ich zuver-
sichtlich, was das zweite Halbjahr betrifft.

Mitfreuen, nicht Mitleiden, so meint Nietzsche, zeigt den
wahren Freund. Ein großes Wort, ein guter Rat, den ich in
diesem, meinem Sommerkommentar zu beherzigen gedenke.
Also freue ich mich über die vielen Eröffnungen und Neuer-
öffnungen, über diesen positiven Spirit, der vielleicht auch
einen neuen Wind in die Branche bringt. Ich freue mich mit,
dass ein „kleiner” großer Österreicher verdientermaßen an
die Spitze von EP: gesetzt wurde. Dass Liebherr völlig zu-
recht mit dem begehrten Red Zac of the Year für seine Fach-
handels-Treue ausgezeichnet wurde, ist ebenfalls Applaus
wert. Und dass die Expert Akademie solchen Anklang bei
den Mitgliedern findet, beweist, dass in der Branche nicht
nur geraunzt, sondern auch gehandelt wird. Ob ich mich,
wie Service&More-Chef Christian Wimmer, über eine spe-
kulierte Verunsicherung der kika/Leiner-Mitarbeiter durch
die Steinhoff-Übernahme freuen soll, lasse ich dahingestellt.
Das kommt mir doch sehr zynisch vor. Aber einen weiteren
Grund, eine sonnige Sicht auf das Elektro-Dasein zu haben,
gibt es: Die ewigen Diskussionen und Experimente rund um
die Futura scheinen der Kontinuität gewichen zu sein. Dass
ich ein großer Befürworter der Vier-Tage-Futura bin, dürfte
treuen E&W-Lesern bekannt sein. Die Gründe dafür wurden
hinlänglich diskutiert – dass ich mit meiner Meinung nicht
allein auf weiter Flur stehe, ist mir durchaus ein Lächeln
wert. Dass Handelspartner mit Gewinnchancen und Zu -
ckerln angelockt werden, ist mir recht. Als ein noch besseres
Zeichen werte ich, dass der Sonntag als Verkäufer-Tag ausge-
lobt wurde: Das zeigt, dass jenen ihre Relevanz zugestanden
wird, die tatsächlich den Finger am Puls der Branche haben –
und leider zu oft „unter ferner liefen” gehandelt und behan-
delt werden. 

Wenn ich in den vergangenen Tagen mit Händlern sprach,
lautete der Tenor: „Wir verkaufen zu wenig, aber Stress
haben wir zu viel.” Ein Bon-
mot, das seinesgleichen sucht.
Ich wünsche der Branche für
das zweite Halbjahr das Ge-
genteil: Weniger Stressfakto-
ren, dafür mehr konkrete
Abschlüsse. Freude ist die Me-
dizin des Lebens, hat Heming-
way einmal gesagt. Also freuen
Sie sich in den Sommermona-
ten ein wenig bewusster, und
sei es über Kleinigkeiten –
denn die nächsten bitteren
Pillen kommen ohnehin.
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Mitfreuen 
statt Mitleiden

Bettina Paur

DOWNLOAD

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

Mitte Juni gab die inter-
nationale Führung der Ko-
operation bekannt, dass es
zu einer größeren Umstel-
lung bei der ElectronicPart-
ner Handel SE kommen
werde – mit Auswirkungen
auf Österreich. Jörg Ehmer
ist auf eigenen Wunsch mit
Ende Juni als Sprecher des
Vorstandes der Electronic-
Partner Handel SE ausge-
schieden, ihm folgt
Österreich-Chef Friedrich
Sobol in dieser Position
nach.

Der Verwaltungsrat
dankt Dr. Jörg Ehmer für
die geleistete Arbeit und
seine Verdienste um Elec-
tronicPartner. „Wir bedau-
ern das Ausscheiden von Dr.
Jörg Ehmer außerordent-
lich, bedanken uns für die gute und erfolgreiche Zusammenar-
beit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute”, so Hartmut
Haubrich, Vorsitzender des Verwaltungsrates. Die vakante Posi-
tion des Sprechers des Vorstands hat zum 1. Juli 2013 Friedrich
Sobol übernommen. „Wir freuen uns, dass wir Friedrich Sobol
für die Führung der ElectronicPartner Handel SE gewinnen
konnten”, so Hartmut Haubrich. „Er ist bereits seit zwölf Jahren
erfolgreich und engagiert für die ElectronicPartner Landesgesell-
schaft in Österreich verantwortlich. Wir sind davon überzeugt,
dass er mit seiner umfassenden Branchenerfahrung und seiner
profunden Kenntnis des Unternehmens bestens für die Position
gerüstet ist.” Als Sprecher des Vorstands der ElectronicPartner
Handel SE führt Sobol die österreichische EP:Landesgesellschaft
auch weiterhin und meint zu seiner neuen Aufgabe: „Ich freue
mich auf die neue Herausforderung, die ich ab 1.7. wahrnehme.
In den letzten zwölf Jahren habe ich viele Kollegen in Deutsch-
land kennen- und schätzen gelernt sowie mit ihnen sehr positiv
und partnerschaftlich zusammengearbeitet. In Österreich habe
ich ein hervorragendes Team mit langjähriger Erfahrung um
mich – das hat die Entscheidung, künftig für beide Aufgaben
verantwortlich zu sein, erst ermöglicht.” Auf elektro.at gaben sich
Gratulanten die Ehre: „Wie ich den Fritz als Perfektionisten
kenne, wird er sich in allen Funktionen für ,seine Leute’ zerrei-
ßen – und hoffentlich nicht aufreiben”, schrieb beispielsweise
Poster „HMH”.

E&W gratuliert Friedrich Sobol und wünscht viel Freude und
Erfolg mit der neuen Herausforderung.

Karrieresprung

Sobol folgt Ehmer
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„Wo sind denn all die 
vielen aufgebrachten
Konsumenten, wenn die
Produkte wirklich so früh
den Geist aufgäben?“
Seite 12

„Es muss im Interesse des
Handels sein, sich am
Markt immer weiter zu
profilieren – denn online
ist auch schnell gekauft.”
Seite 8

Friedrich Sobol folgt Jörg Ehmer
als Sprecher des Vorstandes der

ElectronicPartner Handel SE nach.
Die heimischen EP:Landesgesell-
schaft führt er auch weiterhin.



Futura 2013: Verkäufertag und Gewinnchancen

„Wir sitzen alle 
in einem Boot“
„Ich möchte es deutlich sagen: Handel und Industrie sitzen in einem Boot, was die Fu-
tura betrifft. Wenn der Handel meint, die Außendienstler kommen sowieso und der
Messe-Besuch kann ausgelassen werden, dann hat die heimische Industrie Erklärungsbe-
darf gegenüber ihren Konzernen, was die weitere Existenz der Messe betrifft“, betont
CE-Sprecher Christian Blumberger. Deshalb starten heuer bereits zum zweiten Mal die
Foren des FEEI eine „Zuckerlliste“, um die Attraktivität der Futura weiter zu erhöhen.
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Ende Juni, Sitzung der Branchen-Foren
bezüglich Futura: Es braucht an dieser

Stelle wohl nicht erklärt werden, weshalb
die Futura für die österreichische Elektro-
branche unabdingbar ist. Wenn doch, dann
sei hier WW-Forensprecher Alfred Janovsky
zitiert: „Das Hausgeräte-Forum sagt ein
ganz klares Ja zur Futura. Sie ist die Leis -
tungsschau unserer Branche, die Industrie
präsentiert neue Innovationen, der Handel
stimmt sich auf das Herbstgeschäft ein. Die
persönlichen Kontakte zwischen den Händ-
lern und der Industrie sind ebenso von im-
menser Bedeutung. Es muss im Interesse
des Handels sein, sich am Markt immer
weiter zu profilieren – denn online wird
auch schnell gekauft. Was zählt, ist die Be-
ratungsqualität.” 

Auch Blumberger betont: „Heuer sind
fast alle UE-Hersteller auf der Futura ver-
treten. Sie ist wichtig, denn hier werden
dem Handel alle wichtigen Neuheiten und
Trends präsentiert, was maßgeblich ist – ge-
rade bei unseren schnelllebigen Technolo-
gien.” Auch Kleingeräte-Sprecher Peter
Pollak stößt in das selbe Horn: „Auch wenn
sich Kleingeräte vielleicht einfacher verkau-
fen als die UE – die Futura ist für uns abso-
lut wichtig und wird von allen im
Kleingeräteforum unterstützt. Gerade die
Präsentation von neuen Geräten und Tech-
nologien macht es für uns immer wichtiger,
dass nicht nur die Chefs kommen, die die
Geräte listen, sondern auch jene, die an der

Front stehen, die am POS argumentieren
müssen – die Verkäufer.”

Sonntag: Verkäufertag!

Deshalb wird – wie schon im vergange-
nen Jahr – der wiederbelebte Futura-Sonn-
tag ganz ins Zeichen der Verkäufer gestellt.
Er wird dafür genutzt, das Know-how der
Verkaufsberater zu steigern sowie die Bezie-
hungen zwischen Kunden und Industrie zu
intensivieren. „Am Sonntag können die
Verkaufsberater am leichtesten das Geschäft
verlassen. Wenn sie schon einen Tag Freizeit
opfern, dann sollte man sie auch belohnen”,
so Blumberger. Deshalb haben die Foren
des FEEI attraktive Preise. Als Goodie er-
halten die ersten 80 Verkaufsberater, die am
Sonntag die Futura besuchen, jeweils einen
Ö-Ticket-Konzertgutschein im Wert von
50 Euro. Zudem wartet ein Frühstück im
Foyer Kongress auf jeden Verkäufer, der sich
online anmeldet. Verbilligte Zugtickets wie
im vergangenen Jahr werden heuer nicht
angeboten – dies wurde im Vorjahr kaum
angenommenn.

Gewinne einen BMW! 

Aber auch Händler haben die Chance –
neben Branchenkontakten und Know-
how – ordentlich abzusahnen. Unter allen
Fachbesuchern, die die Teilnahmekarte in
die Gewinnbox einwerfen und bei der Zie-
hung vor Ort sind, wird am Sonntag um

16:30 Uhr ein 1er BMW im Wert von
knapp 25.000 Euro verlost. Außerdem
winkt als zweiter Preis ein Elektro-Fahrrad
um 3.000 Euro von BeGreen (eMotion),
gesponsert vom FEEI-Netzwerkpartner
UFH. Darüber hinaus gibt es als dritten
Preis einen Thermengutschein für 132 hei-
mische Wellnessoasen im Wert von 500
Euro zu gewinnen. Am Futura-Sonntag
2012 waren 1.641 Besucher, davon 370
Verkäufer, regis triert. Die Chancen, einen
BMW zu gewinnen, stehen also so hoch
wie sonst kaum wo. 

2012 waren insgesamt rund 8.500 Fach-
besucher auf der Messe – keine schlechte
Benchmark.

Vertreter des FEEI, die Branchen-Forensprecher des FEEI sowie Vertreter der Reed Messe luden zum Talk über die Futura 2013. 
Fazit: Vier Tage bleiben, Verkäufer als Zielgruppe wichtig.

FUTURA 2013
19. bis 22.9. – 9–18 Uhr, sonntags 9–17
Uhr: Verkäufertag! 

GEWINNE
Allen Fachbesuchern winken am Sonn-
tag Gewinne. 1. Preis: ein BMW! 

VERKÄUFER
Goodies für Verkäufer wie Ö-Tickets,
Frühstück.

AM PUNKT

Text: Bettina Paur
Info: www.futuramesse.at
Foto: Mirjam Reither/FEEI | Reed 
Exhibitions Salzburg / Andreas Kolarik
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Allen Um- und Absatzzahlen der ersten
Monate des Jahres zum Trotz gestaltete

sich die Ausstellernachfrage rund ein viertel
Jahr vor Messebeginn hoch und der Aus-
blick der Veranstalter – gfu und Messe Ber-
lin – entsprechend zuversichtlich: Man sei
optimistisch, erneut den Rekord-Bu-
chungsstand des Vorjahres erreichen und
übertreffen zu können. „Mit einer überwäl-
tigenden Zahl globaler Neuheiten und Pro-
dukt-Premieren werden die IFA-Aussteller
ihre Innovationskraft wieder beeindru -
ckend unter Beweis stellen. Für den Wachs-
tumsmarkt Smart Home ist die IFA in der
weltweit einzigartigen Position, alle betei-
ligten Industrien, Handel und Konsumen-
ten zusammenzuführen”, erklärt
Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsit-
zender der Gesellschaft für Unterhaltungs-
und Kommunikationselektronik (gfu).

Als weltweit bedeutendste Messe für
Consumer Electronics und Home Applian-
ces will die IFA auch heuer das komplette
Neuheitenspektrum dieser beiden Indus -
trie-Segmente präsentieren – wie im Rah-
men der vorausgehenden IFA 2013 Global
Press Conference deutlich gemacht wurde.

Smarter, schärfer, schneller

Smart TVs mit immer eindrucksvolle-
ren Fähigkeiten, Ultra HD-Auflösung für

überwältigende Bildschärfe, „Smart Devi-
ces” vom Mobiltelefon bis zum Converti-
ble-Computer, Funk-Lautsprecher für
Audio-Streaming, umfassende Vernetzung
– die IFA 2013 präsentiert die Trends aus
allen Bereichen der Branche.

Nachdem sich die ersten UHD-TVs be-
reits im Handel befinden, wird die IFA
neue Bildschirmriesen mit Diagonalen über
80 Zoll zeigen – die Demos erinnern ja aus
kurzer Betrachtungsdistanz in puncto
Schärfegewinn an jenen dramatischen Qua-
litätssprung, den HDTV im Vergleich zur
Standard-Auflösung brachte. Fachforen und
Technik-Demonstrationen auf der IFA wer-
den den Stand der Dinge dokumentieren,
ebenso neue Produkte wie Ultra-HD-Cam-
corder. Und: Die hohe Bildschirmauflösung
dürfte auch dem 3D-Trend neue Impulse
verleihen, denn selbst mit passiven Brillen
können 3D-Filme so in voller HD-Auflö-
sung konsumiert werden, außerdem ist
UHD eine Voraussetzung für 3D-Genuss
ganz ohne Brille. Neben der Ultra HD-Auf-
lösung zählt die OLED-Technik zu den
Themenschwerpunkten, wo alle großen
Hersteller Schirme mit Diagonalen über 55
Zoll zeigen werden – manche als Prototy-
pen, andere als marktreife Geräte. Ebenso

natürlich Smart-TVs, für die man neue Be-
dienkonzepte, die den Umgang mit den
wachsenden Angeboten aus Web und TV
erleichtern, erwarten darf – nicht zuletzt,
weil die gute alte Fernbedienung mit den
vielen neuen Funktionen der jüngsten Ge-
räte-Generation endgültig an ihre Grenzen
stößt. Infrarot-Fernbedienungen mit rück-
seitiger Tastatur und frontseitigem Touch-
pad für Finger-Wischbewegungen,
Infrarotsender, die wie ein Zeigegerät funk-
tionieren, oder überhaupt freies Gestikulie-
ren weisen die Richtung der Bedienung –
wie auch die Spracherkennung.

Das Zusammenspiel von großem Bild-
schirm vor dem Fernsehsessel und drahtlos
vernetztem Mini-Schirm auf dem Schoß –
Stichwort: Second Screen – wird zu den be-
sonders spannenden Trends der IFA 2013
zählen, v.a. in Hinblick auf die vielfältigen
Anwendungsszenarien. Nicht wegzudenken
sind hier die „Convertibles”: jene Geräte, die
die Grenzen zwischen Tablets und Note-
books schwinden lassen. „Drahtlos” lautet
die Devise aber nicht nur rund um den TV-
Schirm: Lautsprecher, die über W-LAN
oder Bluetooth Funkkontakt mit ihren Zu-
spielern pflegen, zählen zu den IFA-Trend-
produkten für den guten Ton. Und egal, ob

IFA – der wichtigste Event der Branche zieht die Blicke auf Berlin

Zentrum der CE
Nicht wer, sondern was erwartet die Besucher auf der IFA? – So lautet auch diesmal die
entscheidende Frage. Denn angemeldet haben sich auf Ausstellerseite einmal mehr
(fast) alle Branchengrößen zum europäischen Messehighlight – von dem nicht nur die
Veranstalter weiter steigende globale Bedeutung für Händler und Industrie erwarten.

Als Weltleitmesse will die IFA auch heuer Innovationskraft zeigen und Impulse setzen. 

IFA 2013
06.–11. September
Messe Berlin
täglich von 10–18 Uhr 
Tageskarte: 17 Euro (VVK: 12 Euro)

FACHBESUCHER
Tagesausweis: 45 Euro (VVK: 36 Euro)   
2-Tages-Ausweis: 66 Euro (VVK: 51 Euro)
Vorteile: kostenloser Flughafen Shuttle;
Fast Lane (schneller Zugang durch sepa-
rate Eingangsbereiche) & Zutritt zum
Fachbesucherempfang (2 Std. vor Messe-
beginn); IFA Hallen Shuttle am Messege-
lände; Zutritt zu den Fachveran-
staltungen und International Keynotes;
spezielle Reiseangebote.

AM PUNKT
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MP3-Player, Videoplayer, Smartphone oder
Tablet-PC – ein Kopfhörer gehört dazu. Die
Vielfalt dieser Geräteart ist mittlerweile riesig
und wird wohl noch weiter steigen.

Die Vernetzung von CE-Geräten unter-
einander und ihre Verbindung mit Haus-
haltsgeräten, Heizungsanlage oder  Beleuch-
tung sind ein weiterer Trend, der in Zu-
kunft noch an Bedeutung gewinnen wird –
die nächsten Schritte und Anwendungs-
möglichkeiten zeigt die IFA live. 

Hausgeräte-Trends 

Nachhaltig, innovativ, smart und in ex-
zellentem Design – so lassen sich die Kenn-
zeichen der Hausgeräte für 2013
beschreiben. Sie folgen – nicht erst seit
heuer – Trends wie Energie-Effizienz, Nach-
haltigkeit, gesundes Kochen oder Wellness. 

Während antibakterielle Türdichtungen
und Waschmittelschubladen, spezielle
Schaum-Technologien, Bedampfung der
Wäsche gegen Allergene, Programme für
Allergiker und Babywäsche sowie weitere
vielfältige vorinstallierte Programme für die
optimale und effiziente Wäschepflege – auch
bei niedrigen Waschtemperaturen – die

Standards moderner Waschmaschinen defi-
nieren, warten aktuelle Kühlgeräte mit nicht
minder vielfältigen Funktionen auf: Kühl-
räume, die sich wahlweise für das Kühlen
oder Gefrieren nutzen lassen, doppelt aus-
geführte und getrennt zu öffnende Türen,
spezielle Hygiene-Systeme, die Gerüchen
vorbeugen und Bakterien eliminieren oder
neue Innenbeleuchtungen, die Obst und
Gemüse länger frisch halten. Beim Kochen
erobert die effektive und sichere Wärmezu-
fuhr per Induktion nun den Backofen.
Ebenfalls neu ist die Methode des vakuu-
mierten Dampfgarens. Zudem sind mo-
dernste Backöfen in der Lage, gleichzeitig
auf drei Ebenen mehrere Gerichte zuzube-
reiten, ohne dass sich die Aromen vermen-
gen – zur Reinigung genügt dank neuartig
beschichteter Oberflächen klares Wasser
oder Dampf. Bei den Kochfeldern wie-
derum überwachen Sensoren die Temperar-
turbereiche und verhindern so Überhitzung
des Bratfetts und minimieren die Brandge-
fahr durch Selbstentzündung – Induktion
gewinnt hier weiter an Bedeutung. Selbst
der Dunstabzug muss nicht mehr klassisch
über dem Kochfeld und an der Wand ange-
bracht sein: Neueste Modelle sind im Kü-
chenschrank versenkbar und fahren bei
Bedarf aus der Arbeitsplatte hoch.

Mit rund 3.000 neuen Produkten pro
Jahr präsentieren sich die Elektrokleingeräte
innovativ wie nie zuvor. Allen voran das
Segment der Heißgetränke-Zubereitung,
wo neben Kaffee zunehmend auch Schoko-
lade und Tee in den Mittelpunkt rücken.
Frühstücksserien sind nicht nur auf Leis -
tungsfähigkeit getrimmt, sondern werden
immer mehr zu Design-Objekten aus edlen
Materialien. Gleiches gilt für die Küchen-
helfer aus dem Segment Food Preparation
mit Küchenmaschinen, Mixern oder Grills.
Rund um die Körperpflege ist eine umfang-
reiche Produktpalette entstanden, die von
Haarstyling, Haarpflege oder Haarentfer-
nung über die Mund- und Zahnpflege bis
zur Hautpflege reicht und ungebremst wei-
ter wächst. Leistungsfähiger und zugleich
sparsamer im Verbrauch geben sich die
neuen Staubsauger. Besonders im Kommen
sind hier die Staubsauger-Roboter: Durch
neue Technologien, Sensoren und Steue-
rungen werden sie immer leistungsfähiger,
ausdauernder und intelligenter – und spie-
geln damit irgendwie auch die Entwicklung
der IFA wider.

Text: Wolfgang Schalko
Foto: Messe Berlin
Info: www.ifa-berlin.de
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Die Lebensdauer von Geräten ist noch
immer heiß diskutiert und umstritten.

„Geplante Obsoleszenz“ heißt das Thema
und nur noch einmal zu Erklärung: Damit
wird die absichtliche Verkürzung der Le-
bensdauer von Geräten bezeichnet.  

Es war einmal ...

In der AK-Veranstaltung wurde das
Thema von Beginn an aufgerollt. Renate
Hübner erzählte „vom ersten Aufpoppen”
dieser Vorgehensweise in den 1920er-Jahren,
als die US-PKW- und Glühbirnen-Industrie
erkannte, dass zu langlebige Produkte der
Nachfrage schaden. Ein wenig später, mitten
in der Wirtschaftskrise der 30er-Jahre, war

es dann sogar
mehr als er-
wünscht, wenn
mangelhafte Pro-
dukte den Privat-
k o n s u m
ankurbelten. Da-
mals ging es, laut
Hübner, allerdings
nicht darum, dass
sich ein Unterneh-
men bereichern
wollte, sondern
um volkswirt-
schaftliche Interes-
sen. Auch 2009,
als Europa von der
Wirtschaftskrise

überrollt wurde, „ergriff die Politik Maßnah-
men, um die Produkt-Nachfrage wieder an-
zukurbeln.” Verbraucher, die ihre alten, aber
noch funktionstüchtigen Geräte in Form
von Umwelt- oder Abwrackprämien gegen
neue eintauschten, seien „belohnt” worden.
Hübner: „Auch der künstlich geweckte
Wunsch nach immer neuen Modellen fällt
unter geplante Obsoleszenz.” Eduard
Brandstätter spricht hingegen von „psycho-
logischer Obsoleszenz”, wenn ein Produkt
als überholt, veraltet oder verschlissen be-
trachtet wird, obwohl es noch funktioniert:
„Die Nutzungsdauer eines Gerätes, von
Kleidung und Autos wird heute nicht mehr
nur von ihrer Funktionalität bestimmt, son-
dern vielfach von Modeströmungen und der
Werbung, die uns permanent eintrichtern,
das Neueste als Statussymbol haben zu müs-
sen, denn sonst gehören wir nicht dazu.”
Hübner ergänzt: „30 bis 60% der wegge-
worfenen Güter funktionieren noch.”

Murks!

Wenn Stefan Schridde, Gründer des
deutschen Vereins „Murks? Nein Danke!”,
von geplanter Obsoleszenz spricht, zählt er
die immer gleichen Beispiele „als Beweis”
auf: minderwertige Kunststoffteile, falsch di-
mensionierte Kondensatoren in TVs, ver-
steckt eingebaute Zählwerke in Druckern
und Kaffeemaschinen. Seit 2012 ruft der
Deutsche dazu auf, vermutete oder tatsäch-
liche Manipulationen zu melden. „Bisher

gingen über 3.000 Beschwerden ein”, so
Schridde, für den es alles andere als Zufall
ist, „dass so viele Produkte so früh den Geist
aufgeben.” Bei den Herstellern sei die Frage
nach der Haltbarkeit eines Produkts längst
in den Hintergrund gerückt. Es gehe nur
noch darum, den Kunden kurzfristig zu be-
geistern. „Eine elektrische Zahnbürste muss
sich gut in der Hand anfühlen. Dass ein fix
verbauter Akku die Lebensdauer deutlich
verkürzt, ist zweitrangig.” Das Verständnis
für Kundenzufriedenheit sei verloren gegan-
gen, so Schridde, der übrigens am Tag nach
der AK-Veranstaltung das österreichische
Pendant zu seinem deutschen Verein
„Murks? Nein Danke!” gründete.

Gegenwehr

Die Elektroindustrie bestreitet natürlich
und zurecht, dass so eine Strategie existiert.
„Wo sind denn all die vielen aufgebrachten
Konsumenten, wenn die Produkte wirklich
so früh den Geist aufgäben?”, fragte Man-
fred Müller, stv. FEEI-GF. „Ich bin froh, dass
so viele Waschmaschinen ausgetauscht wer-
den. Geräte, die 14 Jahre und älter sind, ver-
brauchen ja dreimal so viel Strom und
Wasser wie die jüngste Generation.” Dem
widersprach Gabriele Zgubic-Engleder von
der AK Wien, indem sie auf die VKI-Erhe-
bung verwies, laut der 56% der befragten
Österreicher glauben, dass die Lebensdauer
von Produkten künstlich verkürzt wird – vor
allem in der UE: „Wir haben bemerkt, dass
sich die Leute sehr wohl beschweren und
ihnen auffällt, dass die Lebensdauer gesun-
ken ist.”

Wir von der E&W befinden die ganze
Debatte als zu einseitig. Aus diesem Grund
haben wir einen runden Tisch einberufen,
bei dem mehrere Vertreter der Industrie
endlich einmal ihren Standpunkt darlegen
können – Diskussionspartner wird Obsoles-
zenz-Themenführer Sepp Eisenriegler sein.
Mehr dazu demnächst in der E&W.

AK Veranstaltung

„Gekauft und schon kaputt“
Die AK lud einige (echte und selbsternannte) Experten dazu ein, über das Thema
„geplante Obsoleszenz“ zu referieren. Die Vorträge reichten dabei von der historischen 
Entwicklung über ökologisch-ökonomische Sichtweisen und Ursachen bis hin zu planetari-
schen Auswirkungen. Vieles war schon bekannt, manches neu und überraschend.     

Der Einladung der AK über das Thema „geplante Obsoleszenz“ zu
referieren, folgten einige Experten – echte und selbsternannte. 

„GEKAUFT UND SCHON KAPUTT“
Die AK lud zu einer Veranstaltung zum
Thema „geplante Obsoleszenz“. 

Unter den Rednern waren: Prof. Dr. Edu-
ard Brandstätter (Sozial- und Wirtschafts-
psychologie), Prof. Dr. Renate Hübner
(Interventionsforschung und kulturelle
Nachhaltigkeit), Sepp Eisenriegler
(R.U.S.Z.-GF), Stefan Schridde (Betriebs-
wirt, Unternehmensberater, „Murks?
Nein Danke!”-Gründer), Gabriele Zgubic-
Engleder (AK Wien), Peter Knobloch (Uni
für angewandte Kunst) und Sigrid Stagl
(Wirtschaftsuni) – (Bild: v.li.n.re.)

AM PUNKT

Text & Fotos: Stefanie Bruckbauer 
Info: http://wien.arbeiterkammer.at 

Mehr Info auf elektro.at
via STORYLINK: 1378012
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D ass die Zeiten schwierig sind, ist in-
zwischen zur Genüge belegt. Unter

diesen Vorzeichen konnte Vorstand Peter
Osel trotzdem mit einem Silberstreif am
Horizont für die Kooperation in Magenta
aufwarten. In den ersten fünf Monaten
des Jahres 2013 konnte die Kooperation
zumindest beim Einkaufsumsatz ein
Wachstum von 1 % aufweisen. „Und da
wir wissen, dass unsere Mitglieder sich
wenig auf Lager legen, spiegelt das auch
die Entwicklung unserer Mitglieder
wider”, so Osel. Sieht man sich die Zahlen
genauer an, dann haben die Bereiche SAT
(-48%), UE (-7%) sowie Telekommuni-
kation ohne Netzbetreiber (-26%) und
PC/Multimedia (-1%) beim Einkaufsum-
satz der Mitglieder abgebaut. Zulegen
konnten dagegen die Weißware (+2%),
die Kleingeräte (+16%) und der Großhan-
del (+9%). 

Themenführerschaft

Die Zahlen müsste man allerdings ins
rechte Verhältnis rücken, wie Osel betont.
So habe sich der Umsatz in den Jahren
2008 bis 2012 von knapp mehr als 100
Mio Euro stetig auf 140 Mio Euro gestei-
gert. Wozu auch das konsequente Marke-
ting der Kooperation beitragen hat. Der
Erfolg zeige sich nach Ansicht von Vor-
stand Alexander Klaus auch dieses Jahr vor
allem in einem: „Wir schaffen Themen.
Vom Eco Zac Bonus oder branchen-
übergreifende Kooperationen, zu den
Langschläfertagen und den Freundinnen-
tagen.” 

Besonders die Freundinnentage waren
dabei nach Ansicht von Klaus von Erfolg
gekrönt, konnte man doch damit Frauen
als Zielgruppe erfolgreich ansprechen,
ohne  sogleich auf den tückischen Klippen
der Gender-Diskussion auf Grund zu lau-
fen. Aber auch die neue Werbelinie „Sie
sprechen kein Technisch?” hätte sich be-
währt und soll weiter ausgebaut werden.

Etwas stärker könnte nach den Wün-
schen von Klaus der Response dagegen bei
den Schulungen der Kooperation sein.
Zwar nahmen mehr als 120 Verkäufer und
Lehrlinge an den Veranstaltungen der 

Kooperation teil, trotzdem gebe es hier
noch Luft nach oben.

Auszeichnungen 

Nicht fehlen durfte beim Red Zac
Sommerfest natürlich der traditionelle
Zac of the Year. Bevor dieser allerdings
verliehen wurde, ehrte die Kooperation
Peter Henner zu seinem Wechsel in den
Ruhestand. „Er hat in letzter Konsequenz
dem Fachhandel immer geholfen. Das ist
ihm sehr hoch anzurechnen. Dafür
möchte ich mich bei ihm bedanken”, er-
klärte Vorstandsobmann Wolfgang Mörth
in seiner Lobrede für Peter Henner. „Ich
wünsch ihm alles Gute in seiner Pension.”

„Habe mir nie gedacht, dass ich auch
einmal hier stehen werde”, so Henner bei
der Übernahme seines Ehren-Zacs. „Es
wurden viele vor mir geehrt und ich
dachte mir in den vergangenen Jahren
immer, das werde ich nie erleben. Jetzt ist
es soweit und ich wünsche euch allen, dass
ihr das auch einmal erlebt. So etwas ist
nicht selbstverständlich.”

Red Zac of the Year 2013

Liebherr erhielt den inzwischen 17.
Red Zac of the Year. Ausschlaggebend
dafür war laut Osel die gute Marge, die
„super” Händlerbetreuung, ein „spitzen
Innendienst und ganz tolle Liefer-
fähigkeit”, zusammen mit der guten 

Informationstätigkeit, der unbürokrati-
schen Problemlösung, fairen AGBs und
dass das Unternehmen keine zweiten
Kundennummern vergibt. „Nur die Wer-
beunterstützung könnte besser sein. Wie
immer”, merkte Vorstand Alexander Klaus
launig an. 

Den Preis nahm Verkaufsleiter Robert
Ortner entgegen. „Das ehrt uns wirklich
sehr”, so Ortner. „Ich darf das im Namen
des gesamten Teams entgegennehmen.
Wir wissen es zu schätzen, wenn uns unser
Partner Red Zac so auszeichnet. Es ist seit
Jahren eine ganz besondere Zusammenar-
beit und es freut mich, dass wir heute die-
sen Preis bekommen haben.” 

Nach dem offiziellen Teil stellte Prof.
Dr. Johannes Steyrer launig den „Gold-
standard der Mitarbeitermotivation” vor.
Zum Ausklang feierte die Kooperation
mit ihren Gästen den Sommerbeginn in
Biedermannsdorf. 

Fotos vom Sommerfest gibt es auf
www.elektro.at.

Trotz harten Umfelds im Plus – Red Zac von Jänner bis Mai 2013 

Silberstreif in Magenta
Zum Red Zac-Sommerfest ehrt die Kooperation traditionellerweise nicht nur ihren bes ten
Lieferanten, sie gibt auch einen Überblick über die Situation im ersten Halbjahr. Ein Son-
derpreis wurde auch vergeben: Peter Henner erhielt zu seinem Abschied den Ehren-Zac. 

Verkaufsleiter Robert Ortner nahm für Liebherr den  Zac of the Year 2013 entgegen. 

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

Mehr Info auf elektro.at
via STORYLINK: 1378013
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Das Internet setzt seinen Siegeszug fort,
der Distanzhandel boomt und da-

durch hat sich im stationären Einzelhandel
viel verändert. „Dabei sind wir erst eine
Minute nach dem Urknall”, erklärt Peter
Voithofer von der KMU-Forschung, und:
„Eine spannende Frage, die sich nun stellt,
ist: Wie verlaufen die nächsten Jahre?” 

Zeugnisverteilung

„Die Jahresmitte ist ja die Zeit der
Zeugnisverteilung und wenn ich das jetzt
tun müsste, wäre der Distanzhandel Klas-
senbester. Es wurde ein Plus bei Gesamt-
umsatz, Kundenzahl und
durchschnittlichem Umsatz pro Kunde er-
reicht – und das trotz schwieriger wirt-
schaftlicher Umstände und gesättigter
Märkte in vielen Bereichen”, so Voithofer
weiter.  

Die Zahl der Käufer im Distanzhandel
steigt stetig, „erstmals wurde die Zwei-

Drittel-Marke geknackt”. In den letzten
zwölf Monaten haben 66% der Österrei-
cher (4,8 Millionen Leute) zumindest ein-
mal im Versandhandel,
Interneteinzelhandel oder über Teleshop-
ping eingekauft. Das entspricht einem An-
stieg um 2% (100.000 Käufer). Die
Gesamtausgaben für Einzelhandelswaren
bei in- und ausländischen Distanzhandels-
anbietern stiegen um
10% (600 Mio Euro)
auf 6,4 Milliarden Euro
pro Jahr. Jeder Käufer
gibt durchschnittlich
1.350 Euro jährlich aus.
Am häufigsten (39 %)
wird dabei im Internet
direkt auf der Homepage der Anbieter ein-
gekauft. Die zweithäufigste Bestellform

(28%) ist erstmals der Einkauf auf einer
Internetplattform. „Die traditionellen Be-
stellmöglichkeiten per Telefon und Post
verlieren hingegen immer mehr an Bedeu-
tung”, erklärt Handelsverband-GF Patricia
Mussi.

Gelebte Realität

In Summe tätigen die
Österreicher bereits
11 % ihrer gesamten
Konsumausgaben für
Einzelhandelswaren im
Distanzhandel. Von den
Gesamtausgaben für
Elektro- und Elektro-

nikartikel wandern bereits 23% in diesen
Kanal. „Das Internet ist kein Neuland

Shopping 3.0 – Wie E-Commerce den Handel verändert

1 Minute nach dem Urknall
E-Commerce boomt anhaltend und das beeinflusst die Rahmenbedingungen für die ge-
samte Handelslandschaft maßgeblich. Mächtige Online-Händler, der „bequeme“ Preis-
vergleich im Netz und die zunehmende Digitalisierung erhöhen den Druck auf den
stationären Handel – „es bleibt kein Stein auf dem anderen“. Wie sich E-Commerce in
Österreich entwickelt hat, wie sich der Handel im veränderten Umfeld zurechtfinden
kann und wie das alles weitergeht, diskutierten Experten im Rahmen des 13. Versand-
handelstages. In einem Punkt waren sich dabei alle einig: Handelskonzepte ohne Inter-
net haben in Zukunft keine Chance mehr. 

Durch den Internet-Boom verändert sich die heimische Handelslandschaft massiv,
dabei, so Peter Voithofer, befinden wir uns „erst eine Minute nach dem Urknall“. 

DISTANZHANDEL BOOMT
Plus bei: Gesamtumsatz, Kundenzahl,
durchschnittlichem Umsatz pro Kunden. 

4,8 Mio Österreicher kauften in den letz-
ten zwölf Monaten um insgesamt 6,4 Mrd
Euro im Distanzhandel ein. Bereits 11%
der gesamten Konsumausgaben für Ein-
zelhandelswaren werden im Dis -
tanzhandel getätigt, 23% der
Gesamtausgaben für Elektro- und Elektro-
nikartikel ebenso. Der Einkauf im Distanz-
handel via Smartphone hat sich im
Vergleich zum Vorjahr verdreifacht, die
Ausgaben liegen bei rund 200 Mio Euro.
Im Schnitt gibt der Österreicher beim
Handy-Shopping 350 Euro im Jahr aus. 

FAZIT DER EXPERTEN
Künftig wird es kein funktionierendes
Handelskonzept mehr geben, das ohne
Internet auskommt. 

AM PUNKT

„Der Kunde muss besser
denn je, also wie ein König
behandelt werden! Sonst
kommt er nicht mehr –

wozu auch?”

Johannes Kofler
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mehr, es ist gelebte Realität”, meint Voit-
hofer und weist gleichtzeitig auf den dyna-
misch wachsenden Einkauf via
Smartphone hin. 43% aller Österreicher
besitzen ein Smartphone, 21% informie-
ren sich gezielt via Smartphone zu Einzel-
handelswaren und 9 % kaufen auch
tatsächlich via Smartphone Waren ein. „Im
Vergleich zum Vorjahr hat sich der Einkauf
via Smartphone damit verdreifacht”, so
Mussi. Aktuell werden
Smartphones allerdings
noch hauptsächlich zur
Informationsbeschaf-
fung genutzt, „als Ein-
kaufsoption hinken sie
hinterher”, wie Angela
Schünemann erläutert.
Die Leiterin der Platt-
form Versandhandel
und E-Commerce ist überzeugt: „Die
größte Bewegung in der Zukunft erwartet
uns beim Thema Mobile.”

Die Ausgaben für Einzelhandelswaren
via Smartphone liegen aktuell bei rund
200 Millionen Euro pro Jahr. Dies ent-
spricht 3% der Gesamtausgaben im Dis -
tanzhandel bzw 0,3 % der gesamten
einzelhandelsrelevanten Konsumausgaben
(also on- und offline) der Österreicher.
Durchschnittlich werden beim Einkauf via
Smartphone 350 Euro im Jahr ausgegeben.
Die am häufigsten gekauften Einzelhan-
delswaren sind dabei Bücher und Musik,
gefolgt von Elektro- und Elektronikgerä-
ten. Das unterscheidet sich vom gesamten
Distanzhandel, hier liegt Bekleidung –
nach Zahl der Käufer – an erster Stelle,
noch vor Büchern und Elektrogeräten.    

Die Zukunft der Fläche

In einem Punkt waren sich die – am
Versandhandelstag diskutierenden – Exper-
ten einig: Die Fläche im stationären Han-
del wird zurückgehen. Und auch die
Anzahl der Akteure. Nur jene, die On- und
offline gut verzahnen und/oder sich spezia-
lisieren, werden es schaffen. Hanna Bomba-
Wilhelmi von RegioPlan ist der Meinung:
„Jetzt, wo Online so boomt, gibt es im sta-
tionären Handel viel zu viel Fläche. Es
redet auch kein Unternehmen mehr von
Expansion, es werden kaum neue Shops er-
öffnet. Jene Händler mit Nullorientierung
werden wegbrechen. Weniger Händler be-
deutet weniger Kunden und das bedeutet
schlussendlich, dass auch die Immobilien-
preise viel günstiger werden. Und das ist
dann die Chance für neue, kreative Kon-
zepte im stationären Handel.” Johannes
Kofler von Conrad Electronic meint dar-
aufhin: „Man darf aber nicht warten, bis

die Preise für die Fläche günstiger werden,
man muss vorher schon ein neues Konzept
erarbeiten. Ein einheitlicher, abgestimmter
Auftritt von Online- und stationärem Shop
nach außen und fachlich qualifizierte Mit-
arbeiter sind dabei notwendig – ohne dem
wird es in Zukunft nicht funktionieren.
Weil, die Kunden, die dann noch in den
stationären Handel gehen, erwarten all die
Vorteile, die er zu bieten hat. Der Kunde

muss besser denn je, also
wie ein König behandelt
werden! Sonst kommt er
nicht mehr – wozu
auch? Wachstumstreiber
für den stationären
Handel sind die Dinge,
die das Internet nicht er-
füllen kann. Und dabei
handelt es sich um

Grundbedürfnisse der Konsumenten: Pro-
dukte anfasssen und mitnehmen, kommu-
nizieren – also soziale Komponenten
befriedigen – und natürlich die persönliche
Beratung. Darauf muss der stationäre Han-
del bauen!”

Dieter Kindl, CEO von Rakuten Aus -
tria, ist der Meinung: „Diese ganze Ent-
wicklung bietet dem stationären Handel
eine riesen Chance. Der Händler kann
jetzt die Vorteile seines stationären Ge-
schäftes mit jenen des Online-Kanals ver-
knüpfen und wenn er das richtig macht,
steht ihm alles offen.” Es gibt nur ein Pro-
blem laut Kindl: „Viele stationäre Händler
haben Angst. Sie denken sich zB: ‚Wozu
soll ich noch beraten, die Kunden wissen
aus dem Internet ja eh schon alles.’ Und
das ist der größte Fehler!” Bomba-Wil-
helmi ergänzt: „Der stationäre Handel ver-
gisst vor lauter Angst – zB vor
Beratungsklau – auf seine Kernkompeten-
zen. Er muss aber auf seine Stärken po-
chen, er muss mutig sein!”  

Einhelliges Fazit

Die Experten sind sich einig: „Der sta-
tionäre Handel hat sich lange taub gestellt.
Nur jetzt kommt eine Welle, nein, ein Tsu-
nami, auf ihn zu. Der Konsument will
Multi- bzw Cross-Channeling betreiben
und der Handel muss reagieren. Wie er das
löst, ist eine andere Frage. Sicher ist: In
Zukunft wird es kein Handelskonzept
mehr ohne Internet geben, und wenn es
nur zwecks Information ist. Und das wird
eine spannende Herausforderung.” 

„Der stationäre Handel 
vergisst vor lauter Angst auf
seine Kernkompetenzen. Er
muss aber auf seine Stärken
pochen, er muss mutig

sein.”

Hanna Bomba-Wilhelmi

Text: Stefanie Bruckbauer 
Foto: Ingo Merbeth/www.pixelio.de
Info: www.handelsverband.at 



Kika/Leiner verkauft

Neue Karten

Durch die Übernahme von
Kika/Leiner durch den südamerikani-
schen Steinhoff-Konzern orten die hei-
mischen Möbelfachhändler neue
Chancen.  „Jetzt wird die Nummer 1
im Niedrigpreis- und Qualitätsbereich
neu ausgeschrieben. Das anspruchsvolle
und hochwertige Segment bleibt weiter
fest in der bewährten Hand des Fach-
handels”, so Christian Wimmer, GF
von Service&More. Verunsicherung
unter den Mitarbeitern und personelle
Änderungen würden zu schwindender
Beratungsqualität führen: „Dem gegen-
über erweist sich der familiengeführte
Fachhandel als stabiler und verlässlicher
Fachpartner der Einrichter. Diese hoch-
qualifizierten Betriebe sind in ihren Re-
gionen verankert, sichere Arbeitgeber
und ein Garant für die Zukunft. Auch
die Zulieferbetriebe unterscheiden sich
größtenteils von jenen des filialorgani-
sierten Möbelhandels. Die Wertschöp-
fung bleibt überwiegend in Österreich”,
so Wimmer. Nach XXL-Lutz mit
28,6% Marktanteil ist Kika/Leiner mit
27 % die amtierende Nummer zwei
unter den Möbelhändlern. Der Fach-
handel macht mit 24 % den nächsten
„Brocken” aus, gefolgt vom schwedi-
schen Ikea mit 14%.

Ende Juni konnte sich der südafrika-
nische Steinhoff-Konzern mit der Ei-
gentümerfamilie Koch einigen. Derzeit
verfügt Kika/Leiner über 50 Standorte
in Österreich, die restlichen 23 Stand-
orte verteilen sich über Ungarn, Tsche-
chien, die Slowakei, Serbien und
Rumänien – die allesamt von Steinhoff
übernommen werden. Über den Kauf-
preis wurde Stillschweigen vereinbart,
Presseberichte gehen aber von einem
Kaufpreis von rund 500 Mio Euro aus.
Das Familienunternehmen wurde vor
105 Jahren von den Familien Koch und
Leiner gegründet. Der Umsatz im ver-
gangenen Jahr betrug rund 1,2 Mrd
Euro. Zuletzt leitete Paul Koch das Un-
ternehmen. Er soll auch unter den
neuen Eigentümern das Unternehmen
weiter führen. Mit Kika/Leiner erhält
Steinhoff einen Zugang zum österrei-
chischen Markt und verstärkt seine Prä-
senz in Südosteuropa. Gleichzeitig
wollen die Südafrikaner mit der 
Übernahme Synergien im Einkauf nut-
zen. Der Deal muss noch von den
Wettbewerbsbehörden genehmigt wer-
den. 

W ie E&W berichtete, ist das nieder-
österreichische Neunkirchen nun

wieder um einen Red Zac Shop reicher.
Nach der Insolvenz des Stöhr und der
Schließung der dortigen Filiale witterte
Johann Tisch Potenzial in der Bezirks-
hauptstadt mit rund 12.000 Einwohnern.
Das Warenangebot umfasst Weißware,
Braunware und Kleingeräte. 

Am Wochenende des 6. Juni erfolgte
die Eröffnung der rund 150 Quadratme-
ter großen Filiale. Bereits 2002 übernahm
Johann Tisch den Elektrohandel und das
Service der Fa. Elektro Schuster in Puch-
berg am Schneeberg und gründete die
Firma „Hansis Red Zac Shop”. Der neue
Standort in Neunkirchen ist damit die
zweite Filiale von Tisch.

Illustres Fest

Bei der Eröffnung am Donnerstag
konnte eine illustre Schar an Gästen be-
grüßt werden: Neben den Vertretern von
Bosch, HB Austria und Gorenje fanden
sich Bgm. Herbert Osterbauer, LAbg.
Hermann Hauer, WK NÖ-Bezirkstellen-
obfrau Waltraud Rigler, Vermieter und
Hausherr  KR Ing. Walter Mauser, Alex-

ander Klaus, Peter Osel, Martin Leisser
und Harald Schiefer von der Red Zac
Zentrale und Kollegen der Red Zac
Gruppe NÖ Süd ein. Für Speis und Trank
war bis in die späten Abendstunden ge-
sorgt. Am Freitag und Samstag gab es
Freibier und Kaffeeverkos tung für die
Kunden, Eröffnungsangebote und ein Ge-
winnspiel lockten ebenso in die Filiale in
der Wiener Straße 14. 

Und Stöhr?

Aber Neunkirchen – richtig, da war
doch was. Auch „Stöhr neu”-Chef Florian
Teutsch tat in E&W vor einigen Monaten
sein Vorhaben kund, in der niederöster-
reichischen Bezirkshauptstadt  wieder eine
Filiale eröffnen zu wollen. Auf Anfrage
von E&W Anfang Juli gibt Teutsch be-
kannt: „Richtig, wir planen nach wie vor
eine Filiale in Neunkirchen zu eröffnen.
Derzeit sind wir auf Standort-Suche. Über
einen zeitlichen Rahmen kann ich deshalb
noch nichts sagen.”

Eröffnung von „Hansis Red Zac Shop“

Tisch in Neunkirchen
„Der Schritt nach Neunkirchen war schon länger geplant.
Durch den Konkurs des Stöhr bin ich überzeugt, dass der
Standort großes Potenzial hat“, so Johann Tisch zu E&W.
Mit dieser, seiner mittlerweile zweiten Filiale feierte der
Red Zacler Anfang Juni Eröffnung.

Das Team von Hansis Red Zac Shop feierte Anfang Juni ausgelassen mit illustren 
Gästen die Eröffnung der zweiten Filiale in Neunkirchen. Der Stammsitz in Puchberg

bleibt natürlich ebenfalls bestehen. 

Text: Bettina Paur
Foto: Johann Tisch 
Info: www.hansisredzacshop.at�
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EP:Kogler
Eröffnungs-Feuerwerk

Unweit vom alten Standort entstand
das neue Geschäft von EP:Kogler. Mitte
Juni konnte offiziell eröffnet werden: „Der
neue Standort ist zwar kleiner als der alte,
aber groß genug, um Geräte vorführen zu
können und die Kunden zu begeistern.
Auch das umfangreiche Dienstleistungs-
angebot können wir hier besser anbieten”,
führte Geschäftsinhaber Alfred Kogler
aus. Wenn ein Produkt gerade nicht aus-
gestellt ist, kommt das Virtual Shelf zum
Einsatz, mit dem das komplette Sortiment
von EP: zur Verfügung steht. 

Vor allem die attraktiven Angebote der
Eröffnungswerbung sorgten sogleich für
einen regen Kundenansturm. Das 8-sei-
tige Prospekt wurde gemeinsam mit EP:
gestaltet, gedruckt und verteilt. Dazu
Kogler: „Neben den vielen Aufgaben, die
man vor einer Eröffnung zu erledigen hat,
war ich sehr froh, dass EP: mich bei der
Werbung und der Organisation so unter-
stützt hat. Besondererer Dank gebührt
EP:Spartenleiter UE Manfred Schöberl,
Regionalleiter Erich Theuermann sowie
der Grafikerin Isabell Tabaka.” 

Info: www.ep-kogler.at

EP:E-Werke Frastanz
Auf Erfolgsschiene

Davon, dass Beratung und Service bei
E‐Werke Frastanz nicht nur Schlagwörter
sind, sondern tatsächlich gelebt werden,
konnten sich die rund 700 Besucher der
Hausmesse überzeugen: Sie wurden von
einem hochmotivierten Team empfangen,

das bei allen Anliegen und Fragen mit Rat
und Tat zur Seite stand. 

Die Firmenphilosophie zeigt sich dabei
auch schon bei den jüngsten Mitarbeitern,
denn die E‐Werke Frastanz legen großen
Wert auf ihre Lehrlingsausbildung und
können regelmäßig Erfolge beim Junior
Sales Award erzielen, der den besten Elek-
trohandels‐Lehrling kürt. Der Dienstleis -
tungsgedanke ist aber nur eine Zutat des
Erfolgsrezepts. „Werbung und tolle Ange-
bote sind das A und O für langfristigen
Erfolg im Elektrofachhandel. EP: unter-
stützt uns dabei nicht nur mit der übli-
chen Zentralwerbung, sondern auch mit
Individualwerbung, die eigens für unseren
Betrieb gestaltet wird”, betonte Reinhard
Linder, GF des EP:Fachmarktes.

Info: www.ewerke.at

EP:Schutte
10er mit Spaß-Garantie 

Drei Tage stand in Heiligenkreuz am
Waasen (Stmk.) alles im Zeichen der Haus-
messe, die mit dem zehnjährigen Jubiläum
der Filiale einher ging. Dies nahm das Team
von EP:Schutte zum Anlass, nicht nur zahl-
reiche attraktive Angebote zusammenzustel-
len, sondern den Kunden und Besuchern
als Dankeschön für die langjährige Treue
auch jeden Tag einen tollen Gewinn zu er-
möglichen – bei alles andere als alltäglichen
Gewinnspielen. Den Anfang machte ein
Wettsaug-Wettbewerb, bei dem es einen
DirtDevil Saugroboter zu gewinnen gab.
Wer beim Schätzspiel am nächsten lag,
wurde mit einen LG Home Cinema System
belohnt. Beim abschließenden Gewinnspiel
ging ein Sondermodell eines Schaub Lorenz
Kühlschrankes an den Kunden mit den
meisten Punkten beim Darts-Spielen.

Beratung und Service kamen auch nicht
zu kurz – diese Beratungsqualität, gepaart
mit den richtigen Produkten und einem
freundlichen Montageteam, brachte einen
derart großen Erfolg und so viele zufriedene
Kunden ein, dass man bereits vor zwei Jah-
ren in ein größeres Geschäft gegenüber dem
ursprünglichen Standort übersiedeln

musste. EP:Schutte hat sich somit als nicht
mehr wegzudenkender Nahversorger im
Elektronik- und Installationsbereich eta-
bliert. „Die Eröffnung der Filiale vor zehn
Jahren unter dem Dach von EP: war genau
die richtige Entscheidung. Ich bin mit der
Entwicklung sehr zufrieden und danke EP:
für die tolle Unterstützung, vor allem auch
durch den Regionalleiter Herrn Theuer-
mann”, so Inhaber Gernot Schutte.

Info: www.schutte.at

EP:Elektro Güssing
Neuer Glanz, mehr Fläche 

Elektro-Güssing steht für Tradition,
Qualität und Service – Werte, von denen
man sich auch bei der Neueröffnung
überzeugen konnte. Durch umfangreiche
Aus- und Umbauarbeiten konnte die Ver-
kaufsfläche vergrößert und somit Abtei-
lungen von der Schlossgasse in die Wiener
Straße verlegt werden. Im Haus befinden
sich nun die Bereiche E-Installationen,
Gas-Wasser-Heizung, Bad und Küche
sowie der Elektrofachhandel. Um das ge-
samte Angebot von Elektro-Güssing bei
der Eröffnungsfeier präsentieren zu kön-
nen, musste zusätzlich auch der Parkplatz
für Ausstellungen und Produktvorführun-
gen genutzt werden, wo Themen wie Pho-
tovoltaik, alternatives Heizen und E-Bike
aufgegriffen wurden. 

Mit 64 Mitarbeitern ist man ein wich-
tiger Arbeitgeber in der Region, der einen
hohen Stellenwert eingenommen hat –
nicht nur bei den Güssingern. Auch EU-
Kommissar Johannes Hahn, Landes-
hauptmann-Stv. Franz Steindl,
Landesrätin Verena Dunst und Bürger-
meister Vinzenz Knor ließen es sich nicht
nehmen, bei der Neueröffnung vorbeizu-
schauen. Basis des erfolgreichen Betriebes
ist die Kombination aus Vielfalt und Qua-
lität. „Durch unseren Branchenpool im ei-
genen Haus bieten wir maßgeschneiderte
Komplettpakete für Häuslbauer und Fir-
menkunden”, führte GF Martin Zlokliko-
vits aus. 

Info: www.e-guessing.at
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Zwei Wochen später als ursprünglich
geplant – Ursache für die Verschie-

bung war die dramatische Hochwasser-Si-
tuation Anfang Juni – ging in Asten die
alljährliche Baytronic-Hausmesse über die
Bühne. Wie gewohnt wurde den Besu-
chern ein guter Mix aus umfassender In-
formation/Schulung, attraktiven Produkt-
angeboten sowie die Möglichkeit zum
Networken bzw geselligen Austausch ge-
boten. Und einmal mehr gab der Erfolg
dieses Konzepts den Veranstaltern recht. 

Den Umständen 
entsprechend … 

Auf einer im Vergleich zum Vorjahr ein
wenig vergrößerten Fläche – LGs 84-Zoll
Gerät beanspruchte eine zusätzliche
„Koje” – wurden in bewährter Manier die
Highlights des aktuellen Sortiments prä-
sentiert. Neben der Hauptmarke LG
spielte dabei die Eigenmarke Nabo eine
gewichtige Rolle: Denn, wie Produkt-
und Marketingmanager Jan Königsberger
betonte, liegt man mit Nabo nicht nur
weit über Vorjahresniveau, sondern auch
deutlich über Plan. „Der Mai war der
zweitstärkste Monat für Nabo über-
haupt – das läuft sensationell”, geriet er re-
gelrecht ins Schwärmen. „Vor allem, weil
ich mich nur auf die WW beziehe und die

anderen Segmente da noch dazukommen.”
Apropos dazu: Mehr als nur ein Zubrot sol-
len auch die kürzlich aufgenommenen
AEG-Kleingeräte sein. „Die Übergangs-
phase ist nun abgeschlossen und die Fron-
ten sind geklärt – also zB wer welche
Kunden betreut. Durch die Decke sind 
wir zwar noch nicht geschossen, 
aber das Thema läuft bei unseren 

Außendienstmitarbeitern immer besser
und wir sind für die kurze Zeit grundsätz-
lich zufrieden”, so Königsberger. Erfreulich
sei, dass vor allem kleinere Händler von der
Möglichkeit Gebrauch machen, Einzelge-
räte zu  bestellen und trotzdem vollen Sup-
port zu haben. „Wir sehen in der Marke ein
Standbein für die Zukunft, daher ist AEG
ein langfristiges Fokusthema bei uns.”   

Baytronic-Hausmesse erneut erfolgreich

Kleine Draufgabe 
Wegen des Hochwassers verschoben, stand die Hausmesse von Baytronic diesmal Ende
Juni auf dem Programm. Der Einladung zum traditionellen Event folgten – mittlerweile
ebenfalls traditionell – zahlreiche Händler, Partner und Freunde des Hauses. In Asten 
erwartete sie ein erneut aufgestocktes Angebot an Fläche und Marken. 

Zur Hausmesse durfte Baytronic auch heuer wieder jede Menge Besucher begrüßen.

Durch den Firmenstandort in Ober-
österreich, an der Grenze zu Nieder-
österreich, konnte das Astener
Unternehmen das Ausmaß der Flut-
Katastrophe im Juni mit eigenen Augen
sehen und miterleben, wie Kunden,
Freunde und Familienangehörige dar-
unter zu leiden hatten. Baytronic war
es daher ein großes Anliegen, die Opfer
zu unterstützen: Daher wurden zehn
Stück Nabo Kühlschränke umgehend
dem Österreichischen Roten Kreuz ge-
spendet, um den Betroffenen schnell
und unbürokratisch helfen zu können.

HOCHWASSER-HILFE

Oben: Bei der Dual Play Challenge ging es
um einen 42-Zöller von LG. Rechts: Der
ehemalige GF Horst Mandl (Mitte) ließ

sich einen Besuch ebenfalls nicht nehmen.
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Vorsichtiger Optimismus 

„Wir können uns auch nicht gegen den
Markt stemmen”, hält GF Franz Lang fest.
So wie bei allen in der Branche laufe die
Braunware heuer beschei-
den. Allerdings gibt er zu be-
denken, dass man fair
bleiben müsse und relativiert
daher: „Das Niveau ist ja im
Prinzip nicht schlecht und
liegt irgendwo in der Ge-
gend von 2011. Aber natür-
lich sind wir aus den letzten
Jahren erfolgsverwöhnt.”
Einen Teilbereich hebt Lang
dabei besonders hervor – im
negativen Sinn: „Das Recei-
vergeschäft ist stark im
Minus, wirklich katastro-
phal.” 

Wo Schatten ist, muss es
fast zwangsläufig aber auch
Licht geben – und das heißt
bei Baytronic Weißware:
„Ganz anders als die Braune
läuft die Weiße Ware echt
super. Ich glaube, hier sind
wir – gerade was die Marke
Nabo betrifft – auf dem
richtigen Weg: Unser Kon-
zept, gute Qualität zum
günstigen Preis – nicht zum
billigsten – anzubieten, geht
auf. Auch, weil wir dem
Händler dabei schöne Mar-
gen bieten”, zeigt sich Lang
zufrieden. Und noch etwas
gibt Auftrieb: „Der Nabo
Side-by-Side, der ein Ver-
such war, funktioniert eben-
falls gut.”  Positiv entwickelt
sich auch das noch junge
Segment der LED-Lampen,
wo Baytronic zweistellige
Zuwächse verbuchen
konnte. Daraus, dass auf
AEG große Erwartungen
ruhen, macht der GF natür-
lich ebenfalls keinen Hehl:
„Die Übernahme der 

AEG-Distribution wertet uns als Partner
definitiv auf.” In Summe bringt Lang das
alles zu folgendem Schluss: „2013 war bis-
her kein einfaches Jahr. Aber ich glaube,
dass Baytronic durch mehrere Standbeine,

die breite Palette und die Nähe zum
Händler gut dasteht.” 

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

Gelungener Mix Produktschau, Schulungen und Networking verliehen der Hausmesse erneut ihren besonderen Charme.

06.09.2013 
DEUTSCHLAND : ÖSTERREICH

11.10.2013
SCHWEDEN : ÖSTERREICH

15.10.2013
FÄRÖER : ÖSTERREICH

WM-QUALIFIKATION
VOLLTREFFER LIVE
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Competence Center Wober
Neueröffnung

Das Red Zac
C o m p e t e n c e
Center Wober
in Lauterach hat
neu eröffnet.
Hier gibt es
Traumküchen

für jeden Geschmack, Features wie 3D-
Animation machen ein virtuelles Kennen-
lernen vorab möglich. „Von der Beratung
über die Planung begleiten wir unsere
Kunden auf dem Weg zur maßgeschnei-
derten Traumküche”, so Geschäftsführer
Tuncay Güleryüz. „Features wie 3D-Ani-
mation der Küche erleichtern das Ken-
nenlernen des künftigen Küchentraums”,
ergänzt Küchenplaner Markus Lang. „So
können unsere KundInnen ihre neue
Küche kennenlernen, bevor sie bei ihnen
einzieht.”

Saturns verrückte Kampagne
Windeln und Weltraum

„Das verrücktes -
te Prospekt Öster-
reichs”: Saturn
bundelt im aktuel-
len Prospekt Elek-
trogeräte mit
aberwitzigen Ange-
boten wie einen
Weltraumflug (zu-
sammen mit einem
Nikon D8000-Set)
um 74.444 Euro
oder ein Samsung Galaxy mit einem Fiat
500 um 8.888 Euro. Aber auch Frequenz-
bringer wie Pampers-Windeln bietet man
da an, zum Sensationspreis von elf Euro
und Persil Flüssigwaschmittel für 7,77
Euro. Für den Weltraumflug gibt’s unter 
saturn.at/weltraumflug sogar eine eigene
Website mit allen Informationen. Wich-
tig: Im jeweiligen Saturn-Markt vor Ort
ist eine kleine Anzahlung von 10.000
Euro zu leisten. 

Ob das Ganze bloß kurzfristiger Fre-
quenz-Aktionismus ist oder eine langfris -
tig angelegte Marketingkampagne, war
nicht zu erfahren. Möglich ist auch, dass
man damit Lebensmittelketten wie etwa
Hofer und Spar, die in der Vergangenheit
verstärkt durch den Verkauf von Elektro-
geräten um die Kundengunst geworben
haben, einen „Schuss vor den Bug” geben
will. Erwartet wird, dass auch Media
Markt mit ähnlichen Angeboten Kunden

ins Geschäft locken will. Zumindest,
wenn man bei Saturn erfolgreich ist.

Institut für Service-Qualität
„Fehlende Kompetenz“ 

„Dem Personal von Media Markt, Sa-
turn & Co. fehlt vor allem die Kompetenz
in ihren Fachbereichen”, so das Fazit der
jüngsten Studie des deutschen Instituts für
Service-Qualität. 1.176 Personen wurden
befragt, wie sie den Service in den Elek-
tronik-Märkten einschätzen würden. Das
kaum überraschende Ergebnis: Die größ-
ten Kritikpunkte waren die langen Warte-
zeiten auf eine Beratung – es wurden
Zeiten bis zu zehn Minuten angegeben –
und die fehlende Kompetenz beim Fach-
personal selber. 

Als „Beliebtester Elektromarkt 2013”
ging Conrad Electronic aus der Kunden-
befragung hervor. Der Anbieter hatte in
den Teilbereichen Service, Beratungskom-
petenz und Filialgestaltung die zufriedens -
ten Kunden. Auch das Produktangebot
wurde mit „sehr gut” bewertet. Auf dem
zweiten Platz folgte der deutsche Elektro-
fachmarkt „Medimax”. Dieses Unterneh-
men belegte beim Preis-Leistungs- 
Verhältnis den ersten Platz und positio-
nierte sich in den Bereichen Service und
Beratungskompetenz unter den Top 3.
Dritter wurde – trotz der gleichzeitig er-
hobenen Mankos an Beratungsqualität –
Saturn. Hier honorierten die Kunden vor
allem das vielfältige Produktsortiment,
aber auch in Sachen Preis-Leistungs-Ver-
hältnis gehörte das Unternehmen zu den
besten drei Märkten.

Team Award
Schäcke & Red Zac

Der Schäcke Red Zac Team Award ist
eine Aktion, die von Schäcke exklusiv für
Red Zac-Händler durchgeführt wurde.
Dabei konnten teilnehmende Red Zac-
Händler aus monatlich wechselnden Ak-
tionen und Aktivitäten auswählen. Auch
Preise im Gesamtwert von 24.000 Euro
schüttete der Großhändler aus: Allem
voran ein brandneuer VW Caddy, der
nun dem Gewinner „Energie Ried” über-
geben wurde. „Die enge Zusammenarbeit
von Spezialisten innerhalb unserer Bran-
che ist unerlässlich, um Wettbewerbsvor-
teile zu nutzen und Kunden nicht nur
Einkaufs-Möglichkeiten, sondern auch
ein Shopping-Erlebnis zu bieten. Der

Schäcke Red Zac Team Award bringt hier
nicht nur wichtigen Austausch, sondern
auch zusätzlichen Ansporn, am Ball zu
bleiben und zum Beispiel im Rahmen von
innovativen LED-Projekten neue Mög-
lichkeiten zu beschreiten,” so Red Zac-
Vorstand Alexander Klaus. „Der Schäcke
Red Zac Team Award ist Ausdruck unserer
guten Zusammenarbeit mit Red Zac. Wir
freuen uns sehr, dass der Zuspruch auch
in diesem Jahr so rege war. Gratulation an
alle Teilnehmer – in Wahrheit sind sie alle
Gewinner”, so Hans-Peter Ranftl, Ver-
triebsleiter von Schäcke sowie Schäcke-
Gebietsverkaufsleiter Michael Haslinger.  

Onlineumsätze
Verdreifacht

Von 2006 bis 2013 haben sich die On-
lineumsätze mit Konsumgütern in Öster-
reich (B2C) mehr als verdreifacht. Lagen
diese im Jahr 2006 noch bei 1,7 Mrd
Euro, so werden sie bis Ende 2013 rund
5,5 Mrd Euro betragen. Und sie steigen
kräftig weiter: Bis 2019 sollen es 15,8 Mrd
Euro sein, berichtet Regioplan. Damit
werden die Onlineanteile von aktuell 9 %
auf 25% des gesamten Einzelhandelsum-
satzes in Österreich steigen, so die
aktuells ten Prognosen von RegioPlan.
Nach Branchen betrachtet, sind die Onli-
nenanteile insbesondere in der Buchbran-
che mit rund 28 % am stärksten. Im
Bereich Elektronik und Computer belau-
fen sich die Onlineanteile auf 26%, wäh-
rend sie in der Bekleidungsbranche bei
rund 18% liegen.

Hochwasser
Die Branche hilft

Mit den Überflutungen in weiten Tei-
len Österreichs standen viele Familien vor
einem finanziellen Disaster. Gerade die
Dringlichkeit von Hausgeräten wie



Waschmaschinen oder Kühlschränken
war bezeichnend. Die Elektrobranche
kam zu Hilfe: Mit zahlreichen Spenden
und Aktionen griffen Red Zac, Miele,
BSH, elektrabregenz, AEG, kika/Leiner,
ETECH, 3 und Samsung schnell und un-
bürokratisch unter die Arme. 

Familienzuwachs
Schwarz in Magenta

Das traditionsreiche Elektrounterneh-
men „Fernsehdoktor Schwarz” in Hiet-
zing erstrahlt nun in Magenta. „Wir
freuen uns sehr über diesen Neuzugang in
der Red Zac-Familie. Der Fernsehdoktor
ist ein fixer Bestandteil der lokalen Grätzl-
Infrastruktur. Durch unseren gemeinsa-
men Erfahrungsschatz und die
Einkaufsvorteile von Red Zac werden hier
in Zukunft Kundenwünsche noch besser
erfüllt”, so Red Zac-Vorstand Alexander
Klaus. „Wir haben unser Produktsorti-
ment zum Beispiel um Haushaltsgeräte
erweitert, um den Bezirk um ein weiteres
Angebot reicher zu machen”, ergänzen die
Inhaber Erna und Michael Komoly, die

den Betrieb seit inzwischen 26 Jahren füh-
ren. „Trotz dieser Neuerungen bleiben wir
auch in dieser neuen Partnerschaft aber
natürlich der Fernsehdoktor ,ums Eck’,
dem die Hietzinger seit Jahrzehnten ver-
trauen.” Fernsehdoktor Schwarz feierte
heuer sein 40-jähriges Bestehen.

„Mistplatz für Online-Händler“
E-Schrott-Verordnung

Bei der Bundesgremialausschuss-Sit-
zung und den Fachausschuss-Sitzungen
des Elektro- und Einrichtungsfachhandels
am 4. Juni in Baden wurden die Schwer-
punkte für die kommenden Monate fest-
gelegt. Im Mittelpunkt standen die
Themen Urheberrechtsabgabe, Künstler-

sozialversicherung und die aktuelle
Marktlage sowie die Novellierung der
Elektroaltgeräteverordnung. Das erklärte
Ziel des Gremiums ist dabei, die vorgese-
hene 0:1 Regelung für Elektroaltgeräte zu
verhindern. Dahinter verbirgt sich die
Rückgabemöglichkeit von Elektroaltgerä-
ten für den Endkunden ohne Verpflich-
tung zu einem Neukauf. Für
Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik
wäre diese 0:1-Regelung für die Branche
höchst unfair und belastend – wirtschaft-
lich und auch emotional. „Die Mitglieder
hätten in diesem Fall nicht nur mit der
Konkurrenz der Online-Händler zu
kämpfen. Sie müssten auch deren Müll
wegräumen. Damit wären unsere Mitglie-
der zu Mistplätzen degradiert. Angesichts
der guten Sammelergebnisse in Österreich
ist allerdings ein gewisser Optimismus an-
gebracht, dass es für Österreich hier eine
Ausnahme geben wird, wie sie auch die
EU erlaubt”, so Krejcik. Sehr stolz ist
Krejcik auf den Umstand, dass Beschlüsse
von den rund 50 Branchenvertretern über
alle Berufsgruppen, Parteien und Bundes-
länder hinweg einstimmig gefällt wurden.
„Das zeigt, dass die Branche an einem
Strang zieht.”

19.–22.09.2013
Messezentrum Salzburg

www.futuramesse.at

BMW 1er und weitere 
attraktive Preise 

gewinnen!

SONNTAG:

Fachmesse für Unterhaltungselektronik, 
Haushaltstechnik und Telekommunikation

Ihr Weg in die Zukunft.

Großes Messe-Gewinnspiel

Symbolfoto
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TELEKOMMUNIKATION

Die Zusammenführung von
3 und Orange hat einen weite-
ren entscheidenden Meilen-
stein passiert. Seit Anfang Juli
sind die beiden Unternehmen
auch rechtlich vollständig ver-
schmolzen. Sowohl H3G als
auch Orange wurden aus dem
Firmenbuch gelöscht. Stattdes-
sen firmiert der Betreiber nun
unter Hutchison Drei Austria
GmbH, oder kurz „Drei”.

Die neue Marke „Drei” soll dagegen am 19. August aus der
Taufe gehoben werden. Dann wird der Markenname Orange
auch in Österreich verschwinden. Die Netzwerkzusammenfüh-
rung schreitet inzwischen stetig voran. In einem ersten Schritt
profitieren Kunden durch die Zusammenführung der beiden 2G
Welten von Orange und dem National Roaming Partner T-Mo-
bile. Der Betreiber erhofft sich davon eine bessere Abdeckung,
sowohl in der Fläche als auch Indoor. Dieser Schritt wird vor-
aussichtlich bis Ende Juli abgeschlossen sein. Bis Ende Oktober
sollten dann auch die 3G-Netze von Orange und 3 konsolidiert
sein.  

Mehr Info auf elektro.at 
via STORYLINK: 1203201

EU-Kommissarin Neelie Kroes will innerhalb der EU einen
einheitlichen Telekom-Markt durchsetzen – und sie hat es dabei
sehr eilig: Bis zum 1. Juli 2014 will sie die notwendigen rechtli-
chen Grundlagen dafür durch die Institutionen der EU gebracht
haben. Die unmittelbare Auswirkung wäre ein Ende der Roa-
ming-Gebühren. 

Das eigentliche Ziel ist allerdings die Schaffung eines einheit-
lichen Telekommunikationsmarktes in Europa. Die Folge davon
wäre wohl eine weitere Konsolidierung der Anbieter. In der EU-
Kommission selbst rechnet man damit, dass europaweit nur eine
Handvoll Carrier übrigbleibt, die dann dank ihrer Größe die
Einführung neuer Technologien wie LTE schneller vorantreiben
könnten.

Mehr Info auf elektro.at 
via STORYLINK: 1307022

Aus für Roaming? 

Ein Markt

Wie soll man die Absichtserklärung von EU-Kommissarin
Neelie Kroes einschätzen? Bis Mitte kommenden Jahres will
sie einen echten europäischen Binnenmarkt für Telekom-
munikation bzw Mobilkommunikation schaffen – mit dem
Nebeneffekt, dass Roaming innerhalb der EU dann der Ver-
gangenheit angehören würde. Das größte Hindernis dafür
sind derzeit wohl die unterschiedlichen Regulierungsbestim-
mungen in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Diese unter
einen Hut zu bekommen wird wohl nicht so einfach, wie
die EU-Kommissarin glauben macht. Wie auch immer, ein
einheitlicher Markt erzeugt einen neuen Konsolidierungs-
druck unter den Netzbetreibern. Sollten wirklich nur vier
oder fünf europäische Betreiber übrigbleiben, und diese
Konsolidierungswelle auch über Österreich rollen, dann hat
das auch Auswirkungen auf den heimischen Handel. Die
Frage drängt sich auf: Würden diese Großkonzerne dann
noch auf die Besonderheiten des österreichischen Markt
Rücksicht nehmen, oder werden sie nach einer Strategie
„One Size Fits All” versuchen, eine einheitliche Vertriebs-
strategie über ganz Europa zu stülpen? Werden die Ver-
triebsverantwortlichen dann noch in Österreich sitzen, oder
würden nur noch Statthalter hier den Markt verwalten?

Bevor so ein Szenario zum Tragen kommt, wird sicher noch
einiges Wasser die Donau runterfließen, und wir können
davon ausgehen, dass der österreichische Markt in der Zwi-
schenzeit weiterhin sehr wettbewerbsintensiv bleibt. Auch
muss man bedenken, dass die drei österreichischen Mobil-
funkanbieter international vernetzt sind, entweder als Töch-
ter internationaler Konzerne, oder in einer Allianz
verbunden. Gewissermaßen hat Österreich damit die Kon-
solidierung bereits vorweggenommen. Eine einheitliche eu-
ropäische Regulierung und Frequenzvergabe hätte aber,
wenn man den Argumenten der EU-Kommission folgt, in
erster Linie Auswirkungen auf die Netzwerkplanung und
Errichtungskosten. Sagt man. – Angesichts der österreichi-
schen Geografie kommen mir da meine Zweifel. Auch sonst
lassen sich einige Löcher in der Ankündigung der EU er-
kennen. Denn die nationalen Märkte sind trotz ähnlicher
Vorschriften höchst unterschiedlich. Servicedichte, Netzab-

deckung und Tarife sowie die
Erwartungen der Kunden un-
terscheiden sich von Land zu
Land. Europa über einen
Kamm zu scheren könnte da
schwierig werden. Bleibt die
Abschaffung von Roaming.
Diese Ankündigung mag die
Konsumenten begeistern. Für
mich hat diese Ankündigung
den Geschmack von Populis-
mus. 

Ein Sturm 
im Wasserglas 

Das „neue Drei“

Verschmolzen 

E
IN
B
LI
C
K„Wenn wir diese Schwelle

nicht darstellen können,
dann nehmen wir das Pro-
dukt aus dem Sortiment.“
Seite 26

„Deswegen muss man es
als Kompliment werten,
wenn man nichts hört ...“

Seite 28

Rechtlich sind Drei und
Orange nun verschmolzen, die
Marke Orange soll im August

verschwinden. 

Dominik Schebach

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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Sony Mobile 
Groß, größer, Ultra

Ganz auf den Trend zu noch größe-
ren Touchscreens setzt Sony Mobile
Communications. Mit dem frisch vor-
gestellten Xperia Z Ultra stellt der
Smartphoneproduzent ein Bindeglied
zwischen seinem Top-Smartphone und
seinem Tablet vor, das Display misst 6,4
Zoll in der Diagonale. 

Das Xperia Z Ultra verbindet das Design seiner Geschwister-
geräte Xperia Z und Xperia Tablet Z mit einem wasserfesten und
staubgeschützten Gehäuse, dem derzeit leistungsfähigsten
Smartphone-Prozessor sowie den neuesten Displaytechnologien
aus dem Hause Sony (mehr dazu auf www.elektro.at). In Wien
wurde das Gerät von Gerhard Sturm, Head of CU Central
Europe, Sony Mobile Communications, präsentiert. – Zeitgleich
mit der Vorstellung des Xperia Z Ultra auf der Mobile Asia Expo
in Shanghai.  

Mehr Info auf elektro.at
via STORYLINK: 1378023

Netzwerksparte
Wieder ganz bei Nokia

Siemens hat seinen 50%-Anteil an
der gemeinsamen Netzwerktochter
Nokia Siemens Networks an den fin-
nischen Konzern verkauft. Als Kauf-
preis wurden 1,7 Mrd Euro genannt,
allerdings muss der Deal noch von den Wettbewerbsbehörden
genehmigt werden. Nach einer Rosskur in den vergangenen Jah-
ren ist die Netzwerksparte – im Gegensatz zum Smartphone-
Business – mit ihrem starken LTE- und ServicePortfolio zurzeit
der ertragsstärkste Unternehmensteil mit einem operativen Ge-
winn von 822 Mio Euro.  

Mehr Info auf elektro.at 
via STORYLINK: 1378123

Weltpremiere bei A1
1 Gbit/s über die Kupferader

Zusammen mit Technologie-Lieferant Alcatel Lucent hat A1
erstmals eine Übertragungsrate von 1 Gbit/s über bestehende
Kupferleitungen demonstriert. Die Technologie G.fast eignet
sich für Übertragsstrecken von bis zu 100 Metern und bietet sich
damit für die Versorgung von Mehrparteienhäusern an. Denn
während bei Neubauten die Glasfaserinfrastruktur gleich miter-
richtet wird, können bestehende Netzwerke nur langsam ersetzt
werden. In so einem Fall können mit G.fast trotzdem bandbrei-
ten-hungrige Anwendungen wie HD-TV usw angeboten wer-
den, indem die Glasfaserleitung bis zum Hausverteiler verlegt
wird. Die verbliebene Strecke könnte dann wie gehabt mit Kup-
fer bewältigt werden. Alcatel-Lucent geht davon aus, dass die
Technologie in den kommenden Jahren zur Marktreife kommt. 

Mehr Info auf elektro.at 
via STORYLINK: 1378223

TELEKOMMUNIKATION

Telekommunikation ist eine Wortmischkulanz aus dem Grie-
chischen (tele = fern) und dem Lateinischen (communicare =
mitteilen). Und es gibt eine Kommunikationsbranche, die
davon lebt, dass möglichst viele Leute möglichst viel einander
über Distanzen mitteilen.

Soweit so unspektakulär.

Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass zwei Personen
aus der Telekommunikation einander etwas sagen wollen – via
tele und communicare – weil etwas Geschäftliches zu erledigen
ist. Da wird’s kompliziert.

Variante eins: Der/die angerufene TeilnehmerIn nimmt gar
nicht an. Das lässt viele Schlüsse zu, erledigt aber nichts.

Variante zwei: Der/die TeilnehmerIn verfügt über ein modernes
Smartphone, auf dem man nach dem ersten Läuten eine auto-
matisch generierte Nachricht versenden kann, etwa „Bin in
einer Besprechung” oder „Bin im Auto” oder „Bin am Klo” oder
„Bin verstorben”. Dann weiß man: Der/die Angerufene ist viel
beschäftigt; wann das Gespräch über die meist dringende Erle-
digung stattfinden wird, weiß man nicht, das ist dann Lotterie.

Variante drei (sehr beliebt): Der/die TeilnehmerIn keucht atem-
los in den Apparat: „Ich rufe in fünf Minuten zurück!” Das
muss man so nicht ernst nehmen. Tatsächlich erfolgt der Rück-
ruf in ein bis zwei Jahren. Dann hat sich die Erledigung erledigt,
weil beide GesprächspartnerInnen die Branche gewechselt
haben, pleitegegangen sind oder längst auf den Seychellen den
Ruhestand genießen. 

Es ist und bleibt ein ewiges Rätsel, warum in der Telekommu-
nikation alles funktioniert, außer der Telekommunikation un-
tereinander. Die Wertschätzung füreinander ist ja groß. Sollte
man eine/n GeschäftsparterIn nach Monaten einmal persönlich
treffen, lautet der erste Satz meist: „Hast du mich nicht vor Kur-
zem einmal angerufen?” Die meist korrekte Antwort: „Ja, das
war vorigen Oktober …”

Nun ist Österreich einwohnermäßig geringfügig kleiner als etwa
China. Die meisten innerhalb der Branche kennen einander,
haben die Namen ihrer GesprächspartnerInnen in ihre Geräte
eingespeichert und wissen daher, wer anruft. Dass das Reden
dann nicht klappt, liegt wohl an der komplizierten griechisch-
lateinischen Wortmischkulanz. Tele – zu weit; communicare –
zu umständlich. 

Eine Branche redet
nicht miteinander 

Robert Ribic

Robert Ribic
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E s war die größte Umstellung im Fach-
handelsvertrieb in den vergangenen

sechs Jahren und nach den ersten sechs
Monaten zeigt sich Vice President Retail
Sales Jens Radszuweit sehr zufrieden. So-
wohl bei der Distribution als auch bei der
Direktbetreuung der Top- und Premium
Partner hätte man die Erwartungen über-
troffen. Der Launch war gut vorbereitet
und hat – abgesehen von ein paar Kleinig-
keiten, wo wir nachgesteuert haben – gut
funktioniert. Tech Data Mobile und
Smart Mobile operieren sehr gut und
haben ähnliche Performance. Wir liegen
in der Distribution jetzt über Plan”, so
Radszuweit. „In der Direktbetreuung der
Top-Partner waren Jänner und Februar si-
cher Monate des Lernens. Aber gerade bei
der Entwicklung der Top-Partner sind wir
sehr zufrieden. T-Mobile setzt auch wei-
terhin stark auf den FH und wird dem
Fachhandel mit unserem starken Fachhan-
delsprogramm PEP einen sicheren Hafen
bieten und zukünftig unser Programm
auch nach oben hin mit dem Platin Pre-
mium Partnerkonzept ergänzen.”

Erlebnis für den Kunden

Alles in allem hätte sich so in den ver-
gangenen sechs Monaten ein positiver
Trend für T-Mobile im FH etabliert. Ent-
scheidend dafür sei, dass auch das Ein-
kaufserlebnis für den Kunden sowie die
Produkte für den EFH verbessert wurden.
Auf Telering-Seite wurde dies mit der
neuen Kampagne erreicht, mit der auch
die Strategie wieder mehr an den FH 

angepasst wurde, auf der T-Mobile-Seite
führt Radszuweit die Home net-Kampa-
gne als Kronzeugen an. 

„Telering war die Herausforderung in
der Strategie. Mit dem Best Buy-Deal zu-
sammen mit attraktiver Hardware eignet
sich Telering wieder besser für den Fach-
handel. Bei T-Mobile ist Home net sehr
gut angekommen, bei den direkten Kanä-
len und beim FH. Wir haben ein Produkt
gelauncht, wo der Kunde schnell seinen
Mehrwert versteht: ein gutes Produkt,
gute Datenverbindung zu einem guten
Preis. Entscheidend war aber die Präsen-
tation am POS. Der Kunde kann das Pro-
dukt gleich testen und alle Vorteile live am
POS erleben. Insgesamt haben wir damit
über alle Kanäle mehr als 10.000 Kunden
gewonnen.” Dieses Einkaufserlebnis sei
ein Modell für die Zukunft und genau
hier hakt auch T-Mobile mit der Etablie-
rung der Platin Premium Partner ein. 

Platin Premium Partner 

Bereits jetzt verfügt T-Mobile über 25
Premium Partner in ganz Österreich. Ob-
wohl diese Partner zu einem Großteil 

Exklusivpartner sind, ist hier doch noch
ein Unterschied im Erscheinungsbild zu
den eigenen Shops erkennbar. Mit den
Platin Premium Partnern soll dieser Un-
terschied vollkommen verschwinden. 

„Man hat uns in der Vergangenheit in
bestimmten Regionen einfach nicht so
wahrgenommen, weil die auf uns gebran-
deten Outlets gefehlt haben. Die Pre-
mium Partner konzentrieren sich zwar
schon auf uns und sind im Erscheinungs-
bild schon recht nahe einem T-Mobile-
Shop, trotzdem standen wir wegen der
weiteren notwendigen Abdeckung mit T-
Mobile Branded Partner Shops vor der
Herausforderung, den POS-Auftritt noch
stärker auf uns zu branden und für den
Kunden T-Mobile und Telering noch stär-
ker erlebbar zu machen. Wir haben uns
deswegen mit den Platin Premium Part-
nern für eine neue Struktur entschieden”,
so Radszuweit. „Diese Shops werden nicht
nur denselben Außenauftritt haben wie T-
Mobile-Shops, die Mitarbeiter werden
auch dieselbe Kleidung tragen und am
wichtigsten, die Kunden werden dasselbe
Service erhalten wie in einem T-Mobile-
Shop. Bei anderen Betreibern sind solche

Premium jetzt auch in Platin – T-Mobile erweitert sein Partnerprogramm

Exklusiver Kreis 
Vor sechs Monaten hat T-Mobile sein Partner- und Distributionskonzept umgestellt und
zusätzlich zu den Premium-Partnern auch die Top-Partner in die Direktbetreuung über-
nommen. Jetzt folgt der nächste Schritt. Die neu definierten „Platin Premium Partner“
sollen die Lücke zwischen den eigenen Shops und dem Fachhandel schließen. 

Das Einkaufserlebnis am POS – wie rund um die Home net-Kampagne – steht für Vice
President Retail Jens Radszuweit auch bei den Platin Premium Partnern im Mittelpunkt. 

PLATIN PREMIUM PARTNER
sollen mit gebrandeten Shops Präsenz
für T-Mobile ausweiten. 

KEIN UNTERSCHIED 
zwischen eigenen Shops und den POS
der Platin Premium-Partner.

KONZENTRATION
auf T-Mobile und Telering sowie gebran-
detes Zubehör.  

AM PUNKT 
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Partner schon vorhanden. Für uns ist das
wirkliches Neuland.”

Basis ist ein neuer Partnervertrag, der
eine noch engere Bindung an den Netz-
betreiber vorsieht. Schließlich werden
diese Partner noch stärker als bisher in die
Systeme von T-Mobile integriert, was
auch ein großes Maß an beiderseitigem
Vertrauen voraussetze, wie Radszuweit be-
tont. Die ersten Verträge wurden auch
schon Ende Juni unterzeichnet. Der Roll -
out beginnt im August und wird sich bis
in das erste Quartal 2014 erstrecken.
Dabei sollen mit den Platin Premium
Partnern auch Stadtlagen erschlossen wer-
den, die bisher noch nicht von T-Mobile
besetzt waren.

Nur eine Handvoll

Die Nominierung in diese Gruppe er-
folgt ausschließlich von Seiten T-Mobile
und richtet sich klar nach dem Standort.
Auch erhalten diese Partner sehr strenge
Vorgaben, weswegen Radszuweit davon
ausgeht, dass vorerst nur fünf bis acht
Händler mit insgesamt zehn bis zwölf
POS die notwendigen Voraussetzungen

erfüllen können. „Diese Shops sollen un-
sere gebrandeten Strukturen ergänzen. Da
geht es auch um das End-to-End-Ein-
kaufserlebnis für den Kunden. Das haben
wir sehr konsequent durchdacht und alles
herausgenommen, was das Konzept ver-
wässern könnte. Aber gerade solche Spit-
zen-Partner verstehen, dass heute das
Einkaufserlebnis entscheidend ist”, er-
klärte der Vice President Retail Sales.
„Denn am Ende des Tages geht es darum,
dass der Kunde rausgeht und im Handel
einkauft. Es ist wichtig, für den Kunden
das attraktiv zu machen, dass er dort ein-
kauft, und ich glaube da werden wir uns
in Zukunft von der Konkurrenz noch
stärker unterscheiden, als wir es jetzt
schon tun.”

Dazu werden die Platin Premium Part-
ner auch an dem Qualitätsmanagement
von T-Mobile teilnehmen, das auch für
die T-Mobile-Shops verantwortlich ist.
Dh, Qualitymanager werden die Platin
Premium Partner-Shops genauso wie die
Netzbetreiber-eigenen Shops besuchen
und überprüfen. Zusätzlich werden diese
POS auch das auf T-Mobile gebrandete
Zubehör vom Betreiber beziehen. 

Multimedia-Wall

Schließlich erhalten die Partner (Platin
Premium Partner, aber auch Premium
Partner) Zugang zum neuen Ladenbau
von T-Mobile. Anstatt die Produkte
„stumpf” in einer Vitrine auszustellen,
sollen die neuen Multimedia-Walls den
Kunden gleichsam ins Geschäft ziehen
und das Produkt unmittelbar erlebbar ma-
chen. 

Erreicht werden soll das durch den Ein-
satz von elektronischen Laufbändern und
Info-Screens, womit der Kunde die aktu-
ellsten Produktinformationen erhält,
sowie der offenen Präsentation der Geräte
wie Smartphones und Tablets. „Wir ver-
wenden das System bereits in Ungarn und
zwei Standorten in Österreich. Dabei
sehen wir bei  Kundenzufriedenheit und
Verkauf eindeutige Verbesserung”, so
Radszuweit. „Denn man kann Tablets und
Smartphones nicht aus dem Karton ver-
kaufen. Der Kunde will das Produkt vor-
her sehen und ausprobieren.”

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

Woran erkennt man einen
Expert Elektrofachhändler?

Man erkennt ihn am Erfolg. 
Werden auch Sie Expert-Partner und nutzen 
Sie die vielen Vorteile, die Ihnen die weltweit 
größte Elektrofachhandels-Organisation bietet. 
Alfred Kapfer hat ein offenes Ohr für Sie: 
07242/290 700 oder a.kapfer@expert.at

Franz Schwab
Expert Elektrofachhändler 
in Köstendorf

An der Nasenlänge, die er voraus ist?

Am Auge fürs Geschäft?

An der Stirn ohne Sorgenfalten?

Am richtigen Gespür?

Am sympathischen Lächeln?
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N ach der Philosophie von Smart Mo-
bile-GF Robert Ribic ist die Aufgabe

eines Distributors nicht nur, dass die Wa-
renverfügbarkeit passt, sondern dass auch
das Pricing für den Handel stimme. An-
gesichts des Preisniveaus für freie Endge-
räte auf Geizhals lässt sich dies allerdings
nicht mehr kalkulieren. Mit seinem An-
satz will Ribic nun das Problem an der
Wurzel packen. 

„Wenn ein Gerät sich nicht dreht, weil
der Geizhalspreis bereits unter dem Händ-
lereinkaufspreis liegt, und wir diese
Schwelle nicht darstellen können, dann
nehmen wir das Produkt aus dem Sorti-
ment”, so der Predinger. „Bisher musste
ich diese Produkte irgendwann so oder so
abwerten, weil sie im Lager liegengeblie-
ben sind. In Zukunft lasse ich es gar nicht
mehr soweit kommen.”

Täglich aktualisiert

Die Überlegung dahinter ist einfach:
Der Endkunde ist seiner Meinung nach
bereit für Beratung, Service und die Mög-
lichkeit das Gerät sofort mitzunehmen im
FH ein gewisses Premium zu zahlen. Die-
ses kann dann der einzelne Fachhändler
nach seinem Dafürhalten draufschlagen.
Das ist aber nur möglich, wenn bereits der
Distributor – in diesem Fall also Smart
Mobile – bereits dem Händler einen Ein-
kaufspreis auf Höhe der Geizhalsangebote
bieten kann.

So wird es im Bestell-Tool von Smart-
Mobile Änderungen geben, damit der
Fachhändler einen Vergleich zum Angebot
im Netz hat. Diese Geizhalspreise werden
täglich aktualisiert. Die
technischen Vorausset-
zungen dazu wurden
bei Smart Mobile in
den vergangenen Mo-
naten geschaffen.

Allerdings richtet
sich Smart Mobile nur nach Anbietern,
die das jeweilige Gerät auch auf Lager
haben und über eine gewisse Bedeutung
auf dem österreichischen Markt verfügen.
Außerdem werden Nebenkosten wie Ver-
sandspesen in den Geizhalspreis miteinge-
rechnet, um vergleichbare Angebote zu
erhalten. 

Für den Fachhandel 
gedacht 

So will Ribic verhindern, dass kleine
Geizhalshändler, die das
Smartphone gar nicht
bei sich im Lager
haben, den Marktpreis
für ein Smartphone-
Modell bestimmen. Au-
ßerdem gelten die
Geizhalspreise aus-

schließlich für Bestellungen in kleinen
Stückzahlen. 

Dabei orientiert sich Smart-Mobile an
den typischen täglichen Bestellmengen
eines Telekom-Shops in Österreich.
Schließlich wolle man Telekom-Profis im
Fachhandel, die ihren Lagerstand laufend

Robert Ribic radikal: Internetpreise bei der Wurzel packen 

Geizhalspreise-Gegengift
Wenn der Einkaufspreis von einem freien Smartphone in der Distribution bereits über
dem Geizhalspreis liegt, dann bleibt der Fachhandel langfristig auf diesen Geräten sit-
zen. Dieses Problem für FH und Distribution will nun Smart Mobile-GF Robert Ribic mit
einem neuen Ansatz aufbrechen: Wenn er seinen Fachhändlern nicht den Geizhalspreis
bieten kann, dann will er das betroffene Smartphone nicht mehr führen. 

“Wenn wir diese Schwelle
nicht darstellen können,
dann nehmen wir das Pro-
dukt aus dem Sortiment.”

Robert Ribic
GEIZHALSPREISE 
für Telekom-Spezialisten als Gegenge-
wicht zu Großfläche und Internet.

AUSGELISTET 
werden Smartphones, wo sich diese Kon-
ditionen nicht darstellen lassen. 

SMART MOBILE FRIENDS 
Händlerprogramm des Distributors ver-
spricht zusätzlich besondere Betreuung. 

AM PUNKT

Smart Mobile-GF Robert Ribic sucht für seine FH-Partner ein Mittel gegen Geizhals-
preise: Dazu will er auch bestimmte Produkte aus dem Sortiment nehmen.  

| 7–8/201326



TELEKOMMUNIKATION

ergänzen, eine Quelle für günstige freie
Smartphones bieten und nicht irgendwel-
che Internet-Plattformen oder Trader mit
billigen Geräten versorgen, wie Ribic be-
tont. Durch die vorgegebenen Einkaufs-
bedingungen und die geringe
Bestellmenge sei diese Aktion aber auch
für die Großfläche unattraktiv, was eben-
falls durchaus im Sinne des Erfinders sei,
wie der Steirer anmerkte.

Ausgelistet

Wird ein Smartphone nun wegen eines
nicht darstellbaren Geizhalspreises aus
dem Sortiment der Predinger ausgelistet,
dann solle das auch unmittelbar auf der
Seite von Smart Mobile kommuniziert
werden. Somit hätte auch der einzelne
Händler immer gleich die Rückmeldung,
warum ein Gerät nicht im Sortiment ist,
bzw welche Smartphones für den Fach-
handel sozusagen vergiftet sind und wel-
che Produkte der Handel noch anfassen
kann. 

„In dieser Form reagieren wir auf die
Geizhalspreise. Aber wir heizen nicht den
Preiskampf an”, erklärte
Ribic. „Denn grund-
sätzlich wollen alle Her-
steller den Fachhandel,
um die notwendige Flä-
chendeckung zu erzie-
len, und damit sie nicht
von einigen wenigen großen Vertriebs-
partnern abhängig sind.  Aber keiner will
die notwendigen Schritte setzen, damit
die kleinen Händler überleben können.”

Einkaufsmacht

Im Endeffekt erhofft sich der Smart
Mobile-GF aber, dass er mit seiner Strate-
gie genügend Druck in Richtung Indus -
trie erzeugen kann, damit diese die
Internet-Preise in den Griff bekommt bzw
Handel und Distributor entsprechende
Einkaufskonditionen einräumt. – Ganz
besonders dann, wenn sich viele Händler
mit einer entsprechend großen Anzahl an
Shops der Aktion anschließen, womit
auch eine gewisse Einkaufsmacht zusam-
menkäme. 

Ribic ist deswegen optimistisch, dass er
die Aktion auch durchhalten kann, da nur
ein geringer Teil des Smartphone-Portfo-
lios auf Geizhals verrissen werde. Dieses
Segment dürfte allerdings exakt die popu-
lärsten Modelle im Sortiment umfassen,
weswegen sich hier natürlich ein besonde-
res Spannungsfeld aufbaut: Denn genau
diese Geräte werden von den Herstellern

gepusht und werden
von den Kunden
nachgefragt – und
gleichzeitig werden
genau diese
Smartphones im
Netz verrissen. Die
entscheidende Frage
wird daher sein, ob
die Fachhändler an-
gesichts der großen
Nachfrage „absti-
nent” bleiben kön-
nen und andere
Modelle forcieren,
oder doch den
schnellen Umsatz
machen wollen, auch
wenn die Marge mi-
nimal ausfällt. 

Smart Mobile Friends

Das Projekt der „Online Preisattacke”
steht allerdings nicht alleine. Vielmehr ist
dieses in eine Fachhandelsoffensive einge-
bettet, mit der die Predinger ganz bewusst
die Telekom-Profis im Fachhandel anspre-

chen wollen. „Unser
Fokus liegt ganz klar auf
den spezialisierten Tele-
kom-Fachhändlern, die
mit Herzblut bei der
Sache sind. Mit denen
sind wir groß geworden

und wir wollen sie dabei unterstützen, mit
freien Handys und Smartphones Geld zu
verdienen”, so der Smart Mobile-GF.
„Dafür können wir ihnen ein ganzes Paket
aus Unterstützungsmaßnahmen und Be-
treuung bieten.”

Diese  Telekom-Profis in der Definition
von Ribic sollten über ein Verkaufslokal
verfügen und zumindest einen gewissen
Mindestumsatz mit Smart Mobile errei-
chen. Dafür erhalten diese Händler neben
den bereits genannten Geizhalspreisen für
freie Smartphones auch besonders güns -
tige Einkaufskonditionen auf das gesamte
Zubehörsortiment der Predinger, beson-
dere Zahlungsziele sowie kostenloses Wer-
bematerial wie den aktuellen Smart
Mobile-Flyer. 

Enge Betreuung 

Zusätzlich werden die Smart Mobile
Friends öfters vom Außendienst des Dis-
tributors besucht. Dieser berät den Fach-
händler ua bei der Sortimentsgestaltung,
unterstützt ihn bei Projekten und dient als
Schnittstelle zur Industrie. Zusätzlich
seien auch Händlerevents und Stammti-

sche angedacht, um die Kommunikation
der Händler untereinander und mit Smart
Mobile zu verbessern. 

Allerdings gibt es auch Pflichten für die
Smart Mobile Friends. So müssen sie über
Ausstellungsflächen für offene Geräte und
Zubehör verfügen sowie die Smartphones
auch präsentieren. Zusätzlich sollten diese
Händler auch über einen gewissen Min-
destlagerstand bei freien Smartphones und
Zubehör verfügen, um diesen Bereich
auch im täglichen Geschäft forcieren zu
können. 

Ermutigend

Ribic selbst hat nach eigenen Angaben
sein Konzept schon seinen Lieferanten
vorgestellt. Der Distributor hat ja neben
Samsung auch Sony Mobile Communica-
tions und Alcatel OneTouch in der Di-
rektdistribution für Smartphones. Die
Grundlage für diesen ehrgeizigen Ansatz
hätte Smart Mobile bereits im vergange-
nen Jahr gelegt und in der Praxis getestet.
„Bereits im Weihnachtsgeschäft 2012
haben wir nach diesen Grundsätzen
agiert, und die Ergebnisse waren ermuti-
gend”, so Ribic. 

Bis zur Futura will Ribic nun seine
stärksten Partner im Fachhandel als Smart
Mobile Friends gewinnen. Alles in allem
sieht der Predinger ein Potenzial von bis
zu 500 Telekom-Händler in Österreich,
für die dieses Angebot interessant sein
könnte

Text: Dominik Schebach
Fotos: Redaktion | Smart Mobile
Info: www.smart-mobile.at

POS-Unterstützung: Smart Mobile Friends sollen zusätzliche
Unterstützung wie Prospekte oder Flyer erhalten. 
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„Aber keiner will die not-
wendigen Schritte setzen,
damit die kleinen Händler
überleben können.”

Robert Ribic



| 7–8/201328

TELEKOMMUNIKATION

D en Auftakt bildete unser Abschieds-
gespräch mit Peter Fromm in der

E&W 5/2013. Dass unmittelbar darauf
die Zeitschrift Konsument das Thema
Feuchtigkeitsschäden aufgreifen sollte,
war Zufall, für uns aber Anlass genug, für
diese Ausgabe dem Logistik- und Repara-
tur-Unternehmen Mobiletouch einen Be-
such abzustatten. Die Tochter der
schweizerischen Mobilezone-Gruppe un-
terhält in Wien Liesing einen der beiden
Service-Hubs für Mobiltelefone in Öster-
reich und repariert für mehrere Hersteller
auch gleich im Haus. An die 140 Mitar-
beiter sorgen dafür, dass jeden Tag rund
2.000 Handys und Smartphones ohne
großes Aufsehen  entgegengenommen,
verteilt oder gleich repariert, geprüft und
schließlich wieder zurückgesendet werden. 

Gewöhnungseffekt

„Ich glaube, man hat sich an die Ser-
vice-Hubs gewöhnt. Dabei hat Österreich
eine privilegierte Situation im Aftersales-
Bereich. Ganz besonders auch der Fach-
handel, wenn man sich den europäischen
Vergleich ansieht. Da bietet der Service-
Hub Vorteile, die in Europa einzigartig
sind”, erklärt Mobiletouch-GF Markus
Gubler. „Was wir, die Service-Hubs, aller-
dings schlecht machen, ist unser „Marke-
ting”. Wir selber ,preisen’ diese
hervorragende Dienstleistung nicht aus-
reichend an.”

Als Hauptvorteile im europäischen Ver-
gleich sieht Gubler neben der flächende -
ckenden Versorgung vor allem den

kos tenlosen Trans-
port der Reparaturen
im Gewährleistungs-
fall. Zusätzlich hat
der Fachhandel mit
den Service-Hubs
ein komplettes
„Track-and-Trace”,
eine durchgehende
Statusanzeige für die
Reparaturen sowie in
der Regel einen ein-
zigen Ansprechpart-
ner für alle
Service-Fälle, egal
von welchem Her-
steller das betroffene
Gerät gerade ist. 

„Das war nur
dank der großen
Player möglich und
wäre heute, be-
haupte ich, gar nicht
mehr umsetzbar”, so
der Schweizer.
„Auch im Fall von
Newcomern unter
den Smartphone-
Produzenten ist von
Handel und Betrei-
bern der Wunsch da,
dass das Service aller
Hersteller über die
Hubs läuft, insofern gibt es einen sanften
Druck, dass alle am System teilnehmen.” 

Kompliment 

Dass trotzdem derzeit so wenig über
Aftersales gesprochen wird und das
Thema immer schwierig bleibt, verwun-
dert Gubler allerdings
nicht. „In der Regel ist
es schon so, mit After-
sales will man möglichst
wenig zu tun haben.
Das ist der unange-
nehme Teil im Business.
Denn bei einem Repa-
ratur-Fall steht immer irgendwo ein Ne-
gativerlebnis eines Kunden dahinter.
Deswegen muss man es schon als 

Kompliment werten, wenn man nichts
hört – und wir hören derzeit wirklich
wenig”, erklärt der Mobiletouch-GF.

Aber man dürfe auch nicht vergessen,
dass bei den Massen von Reparaturen
nicht jede Lösung perfekt sein könne. Das
gelte besonders für die immer häufiger

auftretenden Software-
probleme. Bereits jetzt
machen nach Einschät-
zung Gublers diese Feh-
ler, die nicht mit
Hardwareschäden zu-
sammenhängen, son-
dern im weitesten Sinne

auf Bedienungsfehler zurückzuführen
sind, mehr als ein Fünftel aller eingesand-
ten Reparaturfälle aus. Tendenz steigend.

Mobiletouch-GF Markus Gubler zur Service-Situation in Österreich

Werbung für Aftersales
Wie steht es nun wirklich um das Handy/Smartphone-Service in Österreich und halten
die Service-Hubs ihr Versprechen? E&W hat dazu mit Markus Gubler, GF des Service-
Hub-Betreibers Mobiletouch, gesprochen.

Mobiletouch-GF Markus Gubler glaubt, dass sich der Handel 
inzwischen an die Vorteile der Service-Hubs gewöhnt hat. 

Allerdings genieße Österreich beim Aftersales-Service 
eine privilegierte Situation.  

„MARKETING“
Service-Hubs „preisen“ ihre Dienstleis -
tung zu wenig an. 

SOFTWARE 
und im weitesten Falle Bedienungsfehler
machen ein Fünftel aller Service-Fälle
aus.

KUNDENBINDUNG
durch Service, um sich zu differenzieren. 

AM PUNKT
„Deswegen muss man es
schon als Kompliment wer-
ten, wenn man nichts

hört – und wir hören der-
zeit wirklich wenig.”

Markus Gubler

STORYLINK: 1378028

Mehr Info auf elektro.at
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Problem: Software

Diese Zunahme an Software-Proble-
men bringt gleichzeitig auch neue Anfor-
derungen für das Service-Unternehmen,
wie Gubler ausführt: „Da gelingt es uns
nicht immer, dem Kunden die Lösung zu
kommunizieren. Wenn wir zB eine schad-
hafte App von einem Smartphone lö-
schen. In solchen Fällen liest der Kunde
oft nicht den Begleitbrief, ladet die Soft-
ware erneut auf sein Smartphone und
steht bald wieder beim Händler, um sich
zu beklagen. Leider hängt man dann das
Service an diesen Negativfällen auf und
sieht nicht die tausend Fälle, die hier pro-
blemlos durchlaufen.”

Den Handel bittet der Schweizer in
diesem Zusammenhang, sich ein wenig
Zeit bei der Aufnahme des Schadenfalls zu
nehmen und sich zumindest einmal den
Fehler zeigen zu lassen: „Klar, kein Händ-
ler kann alle Applikationen kennen kön-
nen. Doch mit ein bisschen Ahnung kann
man schon sehr oft an diesen Angaben er-
kennen, ob das ein Hardware- oder ein
Softwarefehler ist. Typische Fehler sind
zB eine App, die ständig am Rechnen ist
und den Akku leersaugt oder ein Soft-
warekonflikt zwischen den Anwendun-
gen, die das Smartphone abstürzen
lassen”, so Gubler. 

Saisonabhängig

Das ebenfalls höchst emotionale
Thema der Gewährleistungsausschlüsse
wegen Feuchtigkeitsschäden sei dagegen –
zumindest zahlenmäßig – nicht so auffäl-
lig, wie Gubler betont: „Insgesamt über
alle Hersteller liegt der Anteil der Feuch-
tigkeitsschäden im mittleren einstelligen
Prozentbereich der Reparaturen. Das
hängt aber sehr stark von der Saison ab.
Nach dem Sommerurlaub nehmen die
Feuchtigkeitsschäden immer deutlich zu.
Das tönt billig, aber es ist so.”

Langfristig geht Gubler allerdings von
einem sinkenden Reparaturvolumen aus,
nicht zuletzt wegen der
hohen Verarbeitungs-
qualität heutiger
Smartphones. Aller-
dings müsse klar sein,
dass ein Smartphone
nicht alles mitmache,
wie der Mobiletouch-GF erklärt: „Wenn
ich im Regen telefoniere oder das
Smartphone an den Strand mitnehmen
will, dann machen wasserfeste Geräte
Sinn. Das ist ein spannender Ansatz und
ich glaube, da werden wir noch mehr

sehen. Ich glaube aber auch, dass es für die
meisten Kunden logisch ist, dass ein ins
Wasser gefallenes Handy kein Gewährlei-
stungsfall ist. Wenn man so einen Fall hat,
steht und fällt es wahrscheinlich damit, ob
man das dem Kunden erklären kann und
ob er es akzeptiert. Es gibt aus unserer Er-
fahrung aber auch Kunden, die es ganz
klar negieren. Dann hat man natürlich ein
Problem.”

Kundenbindung

Dennoch biete gerade das Aftersales
Service Fachhändlern und Betreibern
auch eine Möglichkeit, sich gegenüber
dem Mitbewerb zu differenzieren, ist
Gubler überzeugt. Gerade in einem gesät-
tigten Markt könne dies der entschei-

dende Faktor sein.

„Da muss ich schon
ein wenig Werbung für
Aftersales machen.
Denn ich glaube, dass
man dieses Thema un-

terschätzt. Klar, ein Servicefall ist zunächst
einmal ein Negativerlebnis. Aber alles
kann defekt gehen und dann kommt es
darauf an, wie er diesen Fall erlebt.
Nimmt eine freundliche Person das Gerät
entgegen, wird er ernst genommen, wird

das Smartphone schnell repariert und der
Kunde ist zufrieden, dann wird aus dem
ursprünglichen Negativerlebnis eine grö-
ßere Kundenbindung. In diesem Fall
denkt der Kunde, ,Wow, das ist positiv’
und kommt wieder”, so Gubler. „Denn
bei der Vielzahl der technischen Produkte
ist es heute das Letzte, was man braucht,
wenn man bei einem Defekt vielleicht
noch fünf Mal irgendwohin gehen muss
und dir keiner hilft. Da zahlt man auch
ein paar Euro mehr, weil man sich gut auf-
gehoben fühlt, und man empfiehlt es auch
weiter, wie man an den Internet-Rezensio-
nen etwa bei Amazon sehen kann.”

Warum Individualisierung und Zentra-
lisierung keine widersprüchlichen Trends im
Service sind, über die Konsolidierung der
Reparatur-Szene und in welche Richtung
sich der Service-Hub von Mobiletouch wei-
terentwickelt, lesen Sie auf www.elektro.at.
Folgen Sie einfach dem unten angegebenen
Storylink.

1

2

1 Feuchtigkeitsschäden wie dieser ma-
chen rund 5% aller Reparaturfälle aus.                                                                    
2 + 3 Im Repaircenter von Mobiletouch
werden täglich rund 2.000 Handys und
Smartphones entgegengenommen, ver-
teilt, repariert und überprüft, bevor sie
wieder an den POS zurückgehen.                                                                                                                                                                   

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

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1378028 eingeben!
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„Da muss ich jetzt schon
ein wenig Werbung für 
Aftersales machen.”

Markus Gubler



Das Bose Solo TV Sound System wertet das Seh-Erlebnis deutlich auf (...)
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Einzigartige Vorteile für Sie.
Millionen Käufer im vergangenen Geschäftsjahr landes-
weit in Österreich: Die aktuellen Flachbildfernseher waren
und sind die wichtigsten Kundenbringer – sicher auch 
in Ihrem Geschäft. Was aber zunehmend fehlt, sind die 
passenden Margen im TV-Verkauf.

Mit dem Solo TV Sound System von Bose machen Sie 
jetzt Ihr TV-Geschäft wieder profitabel:  Das Solo TV Sound
System ist die ideale Ergänzung für praktisch jeden 
verkauften Flachbildfernseher. Sie gewinnen eine Viel-
zahl zufriedener TV-Kunden, die zu Hause ihr Fernseh-
programm ganz neu erleben und bei Freunden und 
Bekannten zum überzeugten Botschafter Ihrer Beratungs-
kompetenz werden. 

Starke Produkte, eine starke Marke und ein starker Partner:

Ganz einfach. Bose.

Machen Sie jetzt den entscheidenden Schritt.
Sprechen Sie jetzt mit Bose.

Bose Ges.m.b.H. • Wienerbergstraße 7 • A-1100 Wien 
Tel.: (01) 60404 34-0 • Fax: (01) 60404 34-23 • www.bose.at

Einzigartige Vorteile für Ihre Kunden.
Mit den aktuellen Flachbildfernsehern bieten Sie Ihren

TV-Kunden immer einen deutlichen Qualitätssprung 

bei der Bildwiedergabe. Was aber fehlt, um das Fernseh-

programm jeden Tag in einer aufregend neuen Dimension

zu erleben, ist der passende Sound, der die Klang-

dynamik und Klangdetails von den kraftvollen Tiefen 

bis zu den brillanten Höhen wiedergibt.

Dieses neue, mitreißende Klangerlebnis bieten Sie Ihren

Kunden jetzt mit dem Solo TV Sound System von Bose.

Mit einem einzigen, kompakten Lautsprecher, der unter

praktisch jeden Flachbildfernseher passt. Vollgepackt

mit Bose Technologien. Und im Handumdrehen ohne 

Kabelgewirr am TV-Gerät und an der Steckdose ange-

schlossen. 

Ein konkurrenzloses Angebot für jeden Ihrer TV-Kunden:

Ganz einfach. Bose.
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Der Frage, wie es um die
regionalen TV-Sender in
Österreich bestellt ist, ging
die Universität Wien in der
Studie „Regional-TV in
Austria: Bestandsauf-
nahme – Entwicklung –
Chancen” nach. Im Fokus
standen Programmanbieter, die sich inhaltlich und zielgruppen-
spezifisch auf ein Bundesland oder einen größeren Teil davon kon-
zentrieren – je nach Definition zehn bis 25. Pro Bundesland gibt
es – außer in NÖ und Kärnten – einen deutlichen Marktführer.
Die untersuchten 15 Regional-TV-Sender in Österreich waren:
SchauTV (B); Kärnten1, Kärnten.tv (K); N1, P3 tv, RT24,
WNTV (NÖ); LT1, HT1 Regional TV (OÖ); RTS (S); Steier-
mark1, Kanal3 (ST); TirolTV (T); LändleTV (V) und W24 (W).
Laut IFES-Studie, die sich in der Fragestellung eng an jene der
Mediaanalyse hielt, haben in Österreich 4,9% der Personen ab 15
Jahren „heute oder gestern” wenigstens einen der gestützt abge-
fragten 15 Regional-TV-Sender gesehen, 15,7%  „innerhalb der
letzten Woche” und 28,7% (über 2 Mio Zuseher) „innerhalb des
letzten Monats”. Die Analyse der Teletest-Daten durch die Media-
Agentur MediaCom weist für die TV-Zielgruppe 12+ eine tägliche
Nettoreichweite von 1,8% für die privaten Regional-TV-Anbieter
aus. Oder anders formuliert: In einem Zeitraum von vier Wochen
können 10,2% der Bevölkerung ab zwölf Jahren in allen Regio-
nal-TV-Sendern erreicht werden – wobei regionale TV-Angebote
bei älterem Publikum beliebter sind als bei jüngerem.

Bestandsaufnahme – Entwicklung – Chancen

Regional-TV in Ö

Interbrand, Urheber des jährlichen Best Global Brands Re-
ports, stellte die aktuelle Best Global Green Brands-Studie des
Jahres 2013 vor. Die Automobilbranche dominiert deutlich mit
Toyota (zum dritten Mal in Folge auf Rang 1), Ford (Rang 2)
und Honda (Rang 3), die gemeinsam an der Spitze des Rankings
stehen. Volkswagen (Rang 7) ist trotz einiger Verluste nach wie
vor „grünste” Marke Deutschlands. Nissan (Rang 5), Ford (Rang
2), Nokia (Rang 9) und UPS (Rang 32) sind die diesjährigen
Aufsteiger. Über ihren Neueinstieg in das Ranking 2013 können
sich Nestlé (Rang 14), Kia (Rang 37), ZARA (Rang 48) und
Colgate (Rang 50) freuen. 

Zwölf Marken der Best Global Green Brands 2013 kommen
aus einem grundsätzlich innovationsgetriebenen Markt: der
Technologie. Auf Gesamtrang 4 darf sich Panasonic als Bran-
chenbester rühmen.

Interbrand: Best Global Green Brands 2013

Grüner als grün

In meinen nun doch schon einigen Jahren als Redakteur der
E&W habe ich so manchen Eklat oder Aufreger, ja sogar
handfesten Skandal oder echte Sensation erlebt. Ich kann
mich jedoch nicht erinnern, dass ein einzelnes Ereignis (mit
Ausnahme des von E&W-Herausgeber A. Rockenbauer aus-
gelösten „Geizhals-Branchenbebens” vor gut einem Jahr) so
viele – durchaus leidenschaftliche – Reaktionen auf unserer
Webseite elektro.at hervorgerufen hätte, wie jener vermeint-
lich eher banale Eintrag „VKI: simpliTV macht seinem
Namen alle Ehre” vom 18. Juni. Wie auch im Multimedia-
Teil dieser Ausgabe nachzulesen, stellten die Konsumenten-
schützer der DVB-T2-Plattform ein durchwegs positives
Zeugnis aus – und ernteten dafür in einem Kommentar har-
sche Kritik: Man könne dem VKI „ohnehin nur mehr be-
schränkt trauen”.

Die meisten der immerhin fast zwanzig (!!) Postings trugen
folgende Aussage in ihrem Kern: Die Nachfrage nach sim-
pliTV lässt bei einigen Fachhändlern bislang offenbar zu
wünschen übrig, mitunter ist sie gar nicht vorhanden. Dass
dem so ist, glaube ich ebenso wie die Aussage von sim-
pliTV-Geschäftsführer Thomas Langsenlehner, der sich im
Gespräch mit E&W von den ersten Verkaufszahlen regel-
recht beeindruckt zeigte. Und genau an diesem Punkt ist es
nun ganz entscheidend, das Ganze differenziert zu betrach-
ten. Zum VKI: Von diesem wurde das Produkt auf Aspekte
wie Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Preis-Leis -
tungs-Verhältnis getestet, jedoch nicht darauf, wie gut sich
simpliTV von jedem einzelnen Händler verkaufen lässt.
Dem positiven Urteil nun erste negative POS-Erfahrungen
gegenüberzustellen, fällt für mich in die – leider sehr be-
liebte – Kategorie „Äpfel-mit-Birnen-vergleichen”. Denn das
eine hat mit dem anderen wenig bis gar nichts zu tun.

Dazu kommt, dass sich die Schnelllebigkeit unserer Zeit
schon bedenklich weit in die Köpfe gefressen zu haben
scheint: Etwas Neuem, das nachweislich nicht schlecht ist
(wer anders denkt, möge sich die gesamteuropäischen Fern-
sehempfangsdaten in Bezug auf die Terrestrik zu Gemüte
führen), nicht einmal die Chance geben zu wollen, sich zu
entwickeln, ist als Geschäfts-
mann höchst fahrlässig. Wo
wäre Pay-TV, wo wäre SAT
heute, hätten nicht auch wel-
che daran geglaubt? Man
stelle sich nur vor, es würden
all jene aus unserer Branche,
die noch nie auch nur ein ein-
ziges Sky-Abo verkauft haben,
gegen den Bezahlsender wet-
tern – es wäre wohl ein ganz
gewaltiges Donnerwetter … 

Über bewerten und
überbewerten

E
IN
B
LI
C
K „Für das staatlich verord-

nete Pay-TV können wir
ja nichts …”

Seite 32

„Es ist nicht gerade ein-
fach, ein einfaches TV-
Produkt zu entwickeln.”

Seite 38

Wolfgang Schalko

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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E&W: Zunächst zu Ihrer Person: Wer ist
Martin Gastinger?

Martin Gastinger: Ich bin seit fast 30 Jah-
ren im Bereich Medien bzw Fernsehen
tätig. Ich habe in Wien Jus studiert, war
bei Ö3, war beim ORF und habe auch für
Zeitungen geschrieben. 1992 ging ich
nach Deutschland, wo ich dann bis 2007
blieb und mehrere „Geschichten” gemacht
habe: In diesen 15 Jahren habe ich u.a. für
Bertelsmann und die Kirch-Gruppe gear-
beitet, und dabei eigentlich immer die glei-
che Aufgabe gehabt: TV-Kanäle gestartet,
aufgebaut, erneuert. Bei der Fusion zwi-
schen Premiere und dem damaligen DF1
war ich beispielsweise als Leiter des Pro-
gramms an Bord und für alle Kanäle ver-
antwortlich. Seit 2007 bin ich bei ATV
und habe – denke ich mir zumindest – 
das TV-Programm in Österreich doch 
ein wenig geprägt. Jetzt mache ich die 

Geschäftsleitung auch noch dazu, dh ich
bin Geschäftsführer sowie Programmdirek-
tor in Personalunion. Privat bin ich verhei-
ratet, habe zwei Kinder und lebe in
Niederösterreich.  

E&W: Das große Thema ist derzeit der
Start von ATV in HD – wobei es so aus-
sieht: Sie kommen als GF und das Erste,
das passiert, ist der HD-Start … 

Gastinger: Natürlich ist HD schon lange
ein Thema bei uns im Haus, dem ich mich
nun gewidmet habe. Vor allem, weil ich es
für enorm wichtig halte, dass wir die
nächs ten Fußballspiele der Nationalmann-
schaft in HD ausstrahlen. Also habe ich
mit meinen Kollegen gesprochen, was wir
dafür an Vorlauf benötigen, und dann ent-
schieden, dass wir das ganze Vorhaben
auch so rasch wie möglich starten 
müssen. Wir haben uns diesen Vorlauf

auch genommen, weil dadurch allen 
noch zwei Monate Zeit bis zum nächsten
Fußballspiel bleibt, um ATV HD zu 
finden und einzustellen, und weil unser
Vertrieb die Chance hat, dass ATV HD
dann auch in den Kabelnetzen weitest-
gehend vorhanden ist. Das ist ja auch 
noch einmal ein schönes Stück Arbeit, 
alle davon zu überzeugen, ATV HD 
einzuspeisen. 

Dafür erwarten uns drei super Spiele im
Herbst, mit Deutschland, Schweden und
Färöer, wo es um die sprichwörtliche
Wurscht geht. Das halte ich schon für
einen enormen Wettbewerbsvorteil – noch
dazu, weil wir das umsonst anbieten. Mir
ist ganz wichtig gewesen, dass wir nicht auf
die HD Austria-Plattform gehen, sondern
dass wir hier ein klares Signal in den Markt
geben – wir sind der Meinung, das muss
gratis zu kriegen sein. 

Der neue ATV-GF Martin Gastinger im E&W-Interview

„Wir sind die Nummer eins”
Nachdem Ludwig Bauer Ende April – nach mehr als fünf Jahren an der Spitze von ATV –
völlig überraschend seinen Rückzug bekanntgegeben hatte, übernahm Martin Gastin-
ger zusätzlich zu seinen Aufgaben als Programmdirektor auch die Geschäftsführung des
Senders. Mit dem Beginn der HD-Ausstrahlung von ATV Mitte Juli setzte er sogleich ein
erstes klares Zeichen – und sicher nicht das letzte, wie er im E&W-Interview betonte. 

Am 1. Juni 2003 ging ATV als erster
österreichischer Privat-TV-Sender ter-

restrisch auf Sendung. Zehn Jahre danach
startet der heimische Privatsender Nummer
eins in das zweite Jahrzehnt österreichischer
TV-Geschichte und erweitert seine Verbrei-
tungswege um die hochauflösende Ausstrah-
lung – ATV HD.

Mit 15. Juli 2013 wird ATV HD über
ORS-Transponder 3 auf 11,244 GHz aus-
gestrahlt (Anm.: ATV HD „übernimmt”
den Programmplatz von TELE 5 Austria am
SAT-Transponder 3, über den auch die Pro-
gramme ATV2 und ORF Sport+ gesendet
werden – diese SAT-Frequenz stellt mittler-
weile ohnehin ein „Must Have” bezüglich
österreichischer TV-Wertschöpfung dar).
Die Ausstrahlung von TELE 5 Austria auf
11,244 MHz wird mit Juli 2013 eingestellt.
Die Ausstrahlung von ATV HD erfolgt als
Free-TV grundverschlüsselt, ohne zusätzli-
che Abo-Gebühr. So können SAT-Seher mit
ORF-Digital oder SKY-Österreich Smart-
Card zukünftig ohne finanziellen Zusatzauf-

wand alle ATV-Erfolgsproduktionen auch
in HD-Qualität genießen.   

Neben österreichischen Eigenproduktio-
nen, Berichterstattung mit Relevanz, Serien
und Spielfilmen warten im September und
Oktober drei Sporthighlights auf ATV: Die
Live-Übertragungen der Qualifikations-
spiele der Nationalmannschaft, beginnend
mit dem Hit gegen die Deutschen am 6.
September, gefolgt vom entscheidenden
Match gegen Schweden am 11. Oktober
und am 15. Oktober zum Abschluss gegen
die Färöer – zu sehen in HD-Qualität exklu-
siv auf ATV.   

Die SAT-Empfangsdaten von ATV HD:
Satellit: ASTRA 1 KR auf 19,2° Ost
Transponder-Nr.: 3
Frequenz: 11,244 GHz
Polarisation: Horizontal
Übertragung: DVB-S
Modulation: QPSK
Symbolrate: 22.000 MSymb
Code Rate (FEC): 5/6
Programm-Name: ATV HD
Service-ID: 13228

Weitere Details und Infos gibt’s im Web
unter ww.atv.at/empfang.
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E&W: Sofern man in Österreich von Gra-
tisfernsehen sprechen kann …

Gastinger: Naja, für das staatlich verord-
nete Pay-TV können wir ja nichts … Und
wir kriegen auch nichts davon – wir verdie-
nen unser Geld mit Werbung und was der
ORF macht, ist ein Witz. Die verdienen
Geld mit Werbung und Gebühren und das
ist einfach zuviel. Davon abgesehen sind
wir ohnehin abhängig, indem wir auf der
selben Karte sind. 

E&W: Umso bemerkenswerter ist das Gra-
tis-Angebot, weil HD auch eine Geldfrage
ist. Wie stimmt diese Rechnung? 

Gastinger: Klar kostet HD Geld – es kos -
tet in der Verbreitung mehr, in der Pro-
duktion mehr und wir müssen im Haus
auch einiges umstellen. Also ist es insge-
samt um einiges teurer. Trotzdem bin ich
überzeugt, dass es wichtig ist, hier ein kla-
res Signal zu geben – denn warum soll der
Kunde noch einmal extra für eine HD-
Plattform zahlen? Der zahlt eh schon
genug Gebührengelder an den ORF. So ge-
sehen bin ich froh, dass wir da jetzt auch
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Puls 4
haben, damit im Markt eine klare Message
präsent ist: Wir sind die Nummer eins! Die
sind wir seit zehn Jahren und wir sind in
allen Zielgruppen, die für uns relevant
sind, vor Puls 4 – mit unserem kos tenlosen
HD-Angebot erst recht wieder!

Die Mehrkosten hoffen wir zu kompensie-
ren, indem wir ganz einfach entsprechend
mehr Einnahmen lukrieren. Deshalb wol-
len wir mit ATV HD einerseits möglichst
rasch in den Haushalten der Zuseher prä-
sent sein und andererseits bei den Werbe-
kunden dadurch punkten – besonders um
diese Fußballspiele, die ich als großes Zug-
pferd sehe.

E&W: Um den Titel „Privatsender Num-
mer eins in Österreich” liefert man sich seit
einigen Monaten ein hartes Match mit
Puls 4 … Welche Bedeutung hat diese
Marktführerschaft im Privat-TV und was
macht ATV zur Nummer eins?

Gastinger: Mich stören zwei Dinge: Zu-
nächst diese Message, mit der wir gar nicht
begonnen hätten, wenn unser Mitbewer-
ber es nicht getan hätte. Und der Slogan
„Die österreichischen Privaten”, der in sich
ja falsch ist – denn was ist an Pro7 Austria
österreichisch oder was an Kabel1 Austria?
Genau nichts! Als einziges die Werbefens -
ter. Die zwei Sender, die wahrscheinlich
das meiste österreichische Programm ma-
chen, sind ServusTV und ATV, mit den

meisten österreichischen und in Österreich
produzierten Inhalten. Insofern ist es für
mich schon wichtig, noch einmal klar ab-
zugrenzen, dass wir die Nummer eins sind
– in den relevanten Zielgruppen 12–49
und 12–29, in der Primetime und bei all
den Slots, die relevant sind. Das ist ja
nachweisbar. 

Und wir sind der Sender mit den meisten
Zusehern bei der Information: Unsere
Nachrichten sind nach jenen des ORF die
meistgesehenen in Österreich – mit täglich
immerhin bis zu 200.000 Zusehern. Das
ist überhaupt eine Erfolgsgeschichte: Wir
konnten die Zuschauerzahlen unserer Info-
Sendung im letzten Jahr verdoppeln und
bauen diesen Bereich jetzt mit einer zusätz-
lichen Nachrichtensendung von 20:05 bis
20:14 Uhr weiter aus. Offenbar herrscht
da Bedarf an dieser modernen Art der
Nachrichtengestaltung und Information,
die v.a. bei den jüngeren Zuschauern gut
ankommt. Man kann also gar nicht oft
genug betonen, dass wir die Nummer eins
unter den heimischen Privatsendern sind –
und muss es auch, um irgendwelchen
Falschmeldungen entgegenzuwirken, die
Mitbewerber – wahrscheinlich ganz be-
wusst – in den Markt trommeln … 

E&W: Ist die Message deshalb so zentral,
weil das TV-Business nicht leichter wird? 

Gastinger: Viele Leute beschäftigen sich
gar nicht damit und wenn sie oft genug
solche Aussagen hören, glauben sie die ir-

gendwann – und dem muss man entge-
genwirken. Wir werden uns das jedenfalls
nicht gefallen lassen, wenn Mitbewerber
behaupten, sie wären die Nummer eins,
und es stimmt einfach nicht! Auch die
Werbekunden müssen das erfahren. 

E&W: Wie beurteilen Sie die Entwicklung
des TV-Marktes bzw die Größe des dazu-
gehörigen Kuchens allgemein? 

Gastinger: Na, der Kuchen wird immer
kleiner! Bzw falsch, der Kuchen wird nicht
kleiner, aber immer stärker filetiert – durch
die ganzen Spartenkanäle. 0,2% da, 0,3%
dort usw., das ist in Summe doch eine
ganze Menge. Darunter leiden viele – auch
wir, aber der ORF sicher am schwers ten,
weil bei den Großen natürlich am meisten
weggefressen wird. Es ist eben ein Kampf,
den man hier führen muss, um sich per-
manent auch zu beweisen, dass man gutes
und richtiges Programm anbietet. Aber ei-
nige sind halt im Markt unterwegs, die
sehr viele Fenster haben, und diese Fenster
sind insofern schwierig, weil hier keine
Wertschöpfung im österreichischen Markt
stattfindet. 

E&W: Welche Rolle spielt der Online-Be-
reich mit atv.at bzw atv2.at?

Gastinger: Die Internetplattformen ent-
wickeln sich gut und sind mittlerweile eine
nicht uninteressante zusätzliche Einnah-
mequelle. Ohne Bewegtbildplattform
kommt man ohnehin nicht aus, weil sich

Medienprofi Martin Gastinger steht seit Anfang Mai an der Spitze von ATV. 



viele Leute Inhalte im Web noch ein zwei-
tes oder drittes Mal anschauen. Ein moder-
ner TV-Sender muss das heute anbieten,
aber man verdient mit dem Internet jetzt
nicht wahnsinnig viel Geld. Wir sind nach
wie vor ein Fernsehsender, und Fernsehen
ist auch unsere Haupteinnahmequelle. Der
Rest ist Add-on-Geschäft. Das Internet ist
als ergänzendes Medium sinnvoll und gut,
etwa um – so wie wir – Casting-Geschich-
ten komplett online abzuwickeln, Zusatz-
informationen oder -material zu
Sendungen anzubieten u.Ä. Zugleich wis-
sen wir, dass die TV-Nutzung dieses Jahr
nicht ab-, sondern zugenommen hat. Und
es zeigt sich, dass die Parallelnutzung zu-
nimmt. 

E&W: Stichwort Second Screen? 

Gastinger: Genau, dieser Aspekt steigt.
Ich persönlich glaube, dass sich das noch
viel stärker auf die Smartphones verlagern
wird als auf irgendwelche PCs. Der Kon-
sum mit Smartphones oder Tablets ist ein-
fach viel mobiler und die Jugend arbeitet

wesentlich mehr damit, das sehe ich ja bei
meinen Kindern. Die wollen nicht die
ganze Sendung nochmals sehen, sondern
die Highlights oder was sie verpasst haben
– das aber schnell.

E&W: Sie haben kürzlich in einem Inter-
view gesagt, Sie hätten gerne ein Zehntel
vom Budget des ORF ...

Gastinger: Richtig, das habe ich gesagt.
Dieses Zehntel von der Milliarde Euro, die
dem ORF pro Jahr zur Verfügung steht,
und von der er sagt, sie sei zuwenig, also
diese 100 Millionen, die hätte ich tatsäch-
lich gerne – dann würde mein Programm
krachen! Ich würde anfangen Shows zu
machen, könnte Events veranstalten, das
wäre sensationell – aber das ist eben nicht
der Fall. Wir haben in Österreich ein Sys -
tem, das im gesamten europäischen Raum
unvergleichbar ist: Wenn ich als öffentlich-
rechtlicher Rundfunk die Gebühren er-
höhe und dadurch 36 Mio Euro zusätzlich
bekomme, was brauche ich dann noch
mehr Geld? Es ist höchst arrogant, nicht
auszukommen und permanent mehr zu
fordern. Und es ist auch nicht wirtschaft-
lich – so kann kein Unternehmer agieren,
so könnten wir unseren Fernsehsender
nicht führen!

Der ORF hat im letzten Jahr 108 Spiel-
filmpremieren gehabt und wir zwölf – das
ist Irrsinn! Wenn ich mir diese Zahlen an-
schaue, dann sehe ich ein schweres Miss-
verhältnis. Die Situation ist wettbewerbs-
verzerrend, deshalb muss man sich die
Frage stellen, auch wenn sie unpopulär ist:
Schafft es der ORF nicht, entweder auf die
Gebühren oder auf die Werbung zu ver-
zichten? – Beides geht halt nicht. 

E&W: Ist man durch dieses Gesamt -
szenario – was tut der ORF als nächstes –
nicht zum Abwarten gezwungen? 

Gastinger: Wir können nicht abwarten,
denn dann wären wir tot! Wir müssen
unser Geschäft im Auge behalten und laut-
stark dagegen protestieren – genau das tun
wir auch. Wenn ich aber zB in einer Zei-
tung lese, der General des ORF droht – er
droht (!!) – den Politikern, dann heißt das,
er droht auch seinen Zuschauern. Schein-
bar hat der General vergessen, dass er von
den Zuschauern ja finanziert wird, und
trotzdem droht er seinen eigenen Zuschau-
ern: Wenn ihr nicht zahlt, dann dreh ich
Euch dieses und jenes ab! Genau das ist so
absurd: Welcher Kaufmann kann sich er-
lauben, in seinem Geschäft zu drohen? Lie-
ber Kunde, wenn du die Milch nicht
doppelt zahlst, dann kriegst du sie nicht ...?

Wo geht denn das? Nirgends – das kann
sich sonst keiner erlauben!

E&W: Welche Stärken zeichnen ATV aus? 

Gastinger: Das ist relativ einfach: Wir
haben in den letzten Jahren sehr österrei-
chisches Programm gemacht. Programm,
das sich ganz deutlich und extrem abhebt –
und in vielen Punkten wahrscheinlich öf-
fentlich-rechtlicher ist als das des ORF.
Wir machen keine komischen Spiele- und
Casting-Shows – und das ist ja auch etwas
Absurdes: Eigentlich müsste Dancing Stars
oder Helden von morgen im Privatfernse-
hen laufen. Tut es aber nicht! Dafür ma-
chen wir dann Bildungsfernsehen wie
„Pfusch am Bau” oder „Brennpunkt
Schule”, machen viele Reportagen aus
Österreich und planen für die nächsten
Monate noch mehr Servicesendungen.

Ich glaube, in den letzten Jahren haben wir
das ganz gut ausgearbeitet. Wir haben
Brands an Sendungen kreiert, die sich jeder
eingeprägt hat, dh ATV steht für be-
stimmte Dinge. Nicht nur „Bauer sucht
Frau” oder den „Lugner”, sondern eine
breite Palette von „Pfusch am Bau” bis „Sa-
turday Night Fever” – ein Spektrum von
Serviceformaten bis zu purer Unterhaltung.
Die Zuseher verbinden mit dem Sender be-
stimmte Formate, Sendungen und auch
Menschen – und diese Marken, die da ent-
stehen, sind einfach sehr wichtig. Denn
durch eine Sendung wie Criminal Minds
oder die Simpsons, die auch auf fünf ande-
ren Sendern läuft, kann ich mich nicht ab-
heben. Ergo muss ich eher schauen, dass
ich Brands habe, die es eben nur bei uns
gibt – und das, glaube ich, ist uns ganz gut
gelungen. Das ist auch die Intention und
das Wichtigste für die nächs ten Jahre – wei-
ter Brands aufzubauen, von denen wie bei
„Teenager werden Mütter” jeder weiß: So
etwas gibt’s halt nur bei ATV! 

E&W: Muss man dem ORF dann nicht
auch ein bisschen dankbar dafür sein, dass
er nicht perfekt arbeitet und solche Mög-
lichkeiten überhaupt offen lässt?

Gastinger: Schon, aber ich hätte trotzdem
lieber die 100 Millionen jährlich, weil
dann könnten wir noch mehr Brands auf-
bauen und hätten die Chance, den ORF
auch irgendwann zu überholen. Aber sind
wir froh, dass er’s so macht wie er’s macht,
denn das gibt uns zumindest die Möglich-
keit aufzuholen.

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

FERNSEHEN IST ...? 
... geil! 

MEINE LIEBLINGSSENDUNG?
Alles – ich habe keine spezielle.

DAS MUSS MAN ERLEBT HABEN?
Es gibt nichts, das man nicht erleben
sollte.

ALS KIND WOLLTE ICH ... WERDEN?
Ich wollte immer das werden, was
ich jetzt mache – Zirkusdirektor
(lacht).

DINGE, DIE DIE WELT NICHT
BRAUCHT?
Pfff, was kann das sein – ich brauche
so viel …

ICH HABE EINE SCHWÄCHE FÜR ...?
Blöde Ideen. 

DREI DINGE, DIE ICH AUF EINE EIN-
SAME INSEL MITNEHMEN WÜRDE?
Meine Frau und meine zwei Kin-
der – also meine Familie.

MEIN LIEBLINGSBUCH HEISST ...?
Eine blaßblaue Frauenschrift (von
Franz Werfel) 

DREI ADJEKTIVE, UM MICH SELBST
ZU BESCHREIBEN?
Zielstrebig, diszipliniert und lustig.

MEIN LEBENSMOTTO LAUTET?
Jeder Tag ist besser als der andere.

WORDRAP
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Wir bieten erstklassige Qualität!” Das
ist von Metz nicht nur so dahinge-

sagt, das ist für Metz selbstverständlich.
Martin Rapold, Inhaber von EP:Elektro
Rapold in Weissenbach in Niederöster-
reich, bietet in seinen zwei Geschäften
auch „erstklassige Qualität”. Das beginnt
bei namhaften, vertrauenswürdigen Mar-
ken, geht über ein sehr gutes Preis-Leis -
tungsverhältnis und endet bei
Dienstleistungen, die einfach dazu gehö-
ren: Altgeräteentsorgung, Geräteschutz,
Miete-statt-Kauf-Angebote, Liefer-, Leih-
gerät- sowie Reparatur-Service und vieles
mehr. Das alles ist für Martin Rapold
selbstverständlich, „denn wir sind erst zu-
frieden, wenn die Kunden es sind. Der
Kunde ist immerhin König!”  

Auf die Marke kommt’s an

Martin Rapold führt sein Geschäft seit
2001. Mittlerweile hat er zwei Standorte:
Die Zentrale in Weissenbach und eine Fi-
liale in Alland. Insgesamt beschäftigt Ra-
pold 17 Angestellte, davon sind neun
Monteure im Außendient auf Tour.  

Der Fachhändler setzt in seinen Ge-
schäften auf „starke namhafte” Marken.
Bei den Hausgeräten trifft man Miele, Sie-
mens, Liebherr und AEG. Die Kleingeräte
kommen von Jura, Saeco, Dyson, Rowenta
und Tefal. Bei der Unterhaltungselektronik
setzt der Elektrofachhändler u.a. auf Sam-
sung, Sony, Philips, Panasonic, etc – und
natürlich auf Metz. Auf die Frage, warum
Rapold auch Metz in seinem umfangrei-
chen Markenmix führt, meint der Fach-
händler: „Metz steht für ausgezeichnete
Qualität ,Made in Germany’ und für Zu-
kunftssicherheit. Wir wollen auch an-
spruchsvollen Kunden die beste Auswahl
bieten können.”

Ganz so einfach, wie bei manch anderer
Marke, ist es nicht, ein Gerät von Metz zu
verkaufen. Oder anders formuliert: Von
selbst verkauft sich ein Metz Fernseher
nicht. Rapold: „Wir reden hier immerhin
von einem sehr hohen Preislevel, und ein
hohes Preissegment verlangt natürlich

auch nach höheren technischen Ansprü-
chen.” Trotzdem verkauft Rapold die Ge-
räte von Metz gerne und mit Leidenschaft.
Vor allem: „Mit fachkundiger Beratung
und anschaulicher Bedienung an einem
der Metz-Geräte in unserem Ausstellungs-
raum kann man die Kunden überzeugen.
Wenn die einmal gesehen haben, wie ein-
fach die Handhabung dieser Geräte ist und
dass es sich dabei um ausgezeichnete deut-
sche Qualität handelt, ist der größte
Schritt getan. Persönlicher Service, wie zB
Lieferung und fachgerechte Montage, ge-
hören natürlich auch dazu.” Dieser etwas
größere Aufwand beim Verkaufen der
Marke Metz macht Rapold überhaupt
nichts aus, denn „die Vorteile, die Metz so-
wohl den Konsumenten als auch dem
Fachhandel bietet, entschädigen mehr als
genug!”   

Auf den Punkt gebracht

Die Vorteile, die Metz bietet, sind von
Rapold schnell auf den Punkt gebracht:
„Argumente gibt es ja zahlreiche, die für

Metz sprechen: Perfektes Bild mit farbge-
treuer Wiedergabe, perfekter Ton und die
einfache, intuitive Bedienung der Geräte.
Metz Fernseher sind zudem nachrüstbar
und reparierbar – selbst nach Jahren noch.
Das meine ich u.a. auch mit Zukunftssi-
cherheit.” Darüber hinaus ist auch die Un-
terstützung, die Metz den Fachhändlern
zukommen lässt, außergewöhnlich gut,
wie Rapold erzählt: „Die Techniker an der
Support-Hotline sind immer sofort er-
reichbar und können – im Gegensatz zu
manch anderen – auch helfen. Generell
sind Service und Technik bei Metz einzig-
artig. Dort wird sehr kompetent und lö-
sungsorientiert gearbeitet, was man
heutzutage leider nicht mehr oft findet.”
Das sind auch die Gründe, warum Martin
Rapold jedem anderen Fachhändler emp-
fiehlt, Metz ins Sortiment aufzunehmen.
Denn: „Metz bietet Produkte mit Zu-
kunft! Und das kann für jeden autorisier-
ten Fachhändler nur von Vorteil sein!”

Info: www.metz.de

Martin Rapold setzt auf Metz 

„Rundum-sorglos-Lösungen“
... das ist das Credo von Unterhaltungselektronik-Hersteller Metz und auch von Martin 
Rapold, Inhaber von EP:Elektro Rapold in Weissenbach/Niederösterreich. Der Elektrofach-
händler hat uns sein Erfolgsrezept verraten: Umfangreiche Dienstleistungen, Qualität,
perfektes Service und „starke“ Marken – eine davon ist Metz. Warum Rapold die Marke
Metz jedem anderen Fachhändler ans Herz legt, hat er uns erzählt.     
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D ie neuen QC 20 Kopfhörer sind die
ersten In-Ear Noise Cancelling

Headphones von Bose und klingen, als
würden sich die Bostoner Entwickler seit
Jahrzehnten mit nichts anderem beschäf-
tigen.

Zwei kleine Mikrofone in jedem Ohr-
hörer zusammen mit einem eigens ent-
wickelten Mikrochip sind’s, die das
„Wunder” ermöglichen. Während das eine
Mikro den von außen einwirkenden
Sound misst, lauscht das andere dem
innen herrschenden. Und der Chip, 
der sich in dem, im Kopfhörerkabel 

integrierten, winzigen Kontrollmodul be-
findet, kalkuliert innerhalb eines Bruch-
teils einer Millisekunde sowohl ein
gleiches wie gegenläufiges Noise Cancel-
ling Signal. Die daraus resultierende
Lärmreduzierung ist beeindruckend.

Zusätzlich sorgt der QC 20 für  den ge-
wohnt tollen Bose-Sound, der durch die
lärmreduzierte Umgebung noch deutlich
stärker zum Tragen kommt. Apropos Tra-
gen: Die neuen StayHear+ Ohreinsätze
sitzen am Eingang des Gehörgangs und
zeichnen sich durch ein verbessertes koni-
sches Design aus, das für eine effektvolle
Abdichtung sorgt und Lärm auch passiv
dämpft. Die Ohreinsätze sind stabil und
passen sich der individuellen Ohrform an.

„Awareness” auf
Knopfdruck

Die nur 44 Gramm leichten QC 20
Kopfhörer können auf zwei Arten genutzt
werden: Entweder kann der Benutzer den
Lärm aus der Umgebung durch das aktive
Noise Cancelling ausblenden, oder er
wechselt mit einem Knopfdruck auf der
Inline-Bedienung in den sogenannten
Aufmerksamkeitsmodus, in dem die
Musik weiter abgespielt wird, gleichzeitig
aber Geräusche aus der Umgebung klar
gehört werden können: etwa ein Gespräch
oder eine Lautsprecherdurchsage auf dem
Bahnsteig oder am Flughafen.

Sean Garrett, Vice President der Bose
Noise Reduction Technology Group:
„Damit muss man seine Kopfhörer nicht
mehr abnehmen, um mit seiner Umwelt
in Kontakt zu treten. Das ist ein Grund
mehr, warum die QC 20 Headphones an
mehr Orten und in mehr Situationen ein-
gesetzt werden können als jeder andere er-
hältliche Kopfhörer.”

Zusätzlich verfügen die Kopfhörer über
ein integriertes Inline-Mikrofon sowie Be-
dienelemente, über die Anrufe vom
Handy entgegengenommen werden kön-
nen.

Ein wiederaufladbarer Akku liefert bis
zu 16 Stunden Strom. Ist der Akku leer
oder wird die Stromzufuhr ausgeschaltet,
spielt die Musik weiter, aktive Lärmreduk-
tion gibt’s dann allerdings keine mehr.

Zwei unterschiedliche Modelle sind er-
hältlich: Während die QC 20 kompatibel
mit den meisten Android, Windows und
BlackBerry Mobiltelefonen sind, wurden
die QC 20i speziell für die Nutzung in
Kombination mit iPhone-, iPad- oder
iPod-Modellen konzipiert. Lieferbar sind
beide Modelle ab dem Spätsommer, der
UVP wird 299,95 Euro betragen.

SoundLink Mini

Zeitgleich zu den QC 20 und QC 20i
Kopfhörern wurde von Bose auch ein
neues Mitglieder der Bose SoundLink-Fa-
milie präsentiert – das SoundLink Mini.

Phil Hess, Vice President der Bose
Home Entertainment Division, zum
neuen Produkt: „Der SoundLink Mini
musste klein sein und dabei einen besseren
Sound liefern als jeder andere Lautspre-
cher seiner Größe. Und wir glauben, das
tut er.” Diesem Statement von Hess wäre
eigentlich nichts hinzuzufügen, wir wollen
es hier dennoch tun.

Da wären einmal die erstaunlichen
Maße: Mit 0,67 kg und 5,1x18x5,8Zen-
timetern ist das SoundLink Mini ein
Winzling, genau genommen sind das 30
Prozent der Größe und 50 Prozent des
Gewichts des originalen SoundLink. Das
eloxierte Aluminium-Gehäuse macht den
Lautsprecher unempfindlich gegenüber
Kratzern sowie Fingerabdrücken – für Sta-
bilität ein ganzes „Outdoor-Leben” lang
ist damit gesorgt.

Aber nicht nur äußerlich ist das Sound-
Link Mini ein Leckerbissen, auch innen
drinnen arbeitet modernste Technik: Zwei
neue Passivstrahler sollen selbst die leises -
ten tiefen Töne wiedergeben, die neuen
Schallwandler von Bose bewegen zweimal

Bose bringt sensationelles Noise Cancelling Produkt – und das SoundLink Mini 

Die Konkurrenz meilenweit abgehängt
Bose ist einsamer Marktführer bei Kopfhörern mit aktiver Lärmreduktion (Noise Cancel-
ling). Das wird sich so schnell nicht ändern. Die QuietComfort 20 Kopfhörer sind ein  
echter Meilenstein im Bereich Noise-Cancelling. E&W konnte sich von der Leistung des
In-Ear(!!)-Kopfhörers überzeugen. Bei aller gebotenen Objektivität: Das Produkts als
„sensationell” zu bezeichnen, ist nicht übertrieben. 

MIT QUIETCOMFORT 20 UND 20I
bringt Bose die besten In-Ear Noise Can-
celling-Kopfhörer aller Zeiten – leider
erst im Spätsommer lieferbar.

MIT DEM SOUNDLINK MINI
hat Bose nicht nur das bekannte Sound-
Link-System geschrumpft, sondern kann
auch beim Sound nochmal was draufset-
zen – echt hörenswert! 

AM PUNKT

QC 20/20i – Understatement pur: fast 
unscheinbar und so gut ...

STORYLINK: 1378036

Mehr Info auf elektro.at
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22. Juli 2013

Eckel & Lainer 
„99“

Weinzettl & Rudle  
„Kalte Platte“

24. Juli 2013
Andreas Vitasek

„War da was?“

Heilbutt & Rosen
„Liebe, Lust, Alltagsfrust“

26. Juli 2013
Stipsits & Rubey 

„Triest“

Steinböck & Strobl 
„Tralala Special“

23. Juli 2013
Viktor Gernot

„Ein Blind Date“

Kernölamazonen
„Liederliebesreisen:reloaded “

25. Juli 2013
Lukas Resetarits

„Un Ruhe Stand“

Nadja Maleh
„Jackpot“

27. Juli 2013
Viktor Gernot

„Ein Blind Date“

Christof Spörk 
„Edelschrott“

© Manfred Baumann © Christoph Boehler© Julia Wesely

© Henrik Spranz © Sara Meister © Sabine Stieger
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so viel Luft wie herkömmliche Schallwandler der gleichen Größe.
Das wirkt sich unmittelbar auf den Sound aus: Der kann sich
hören lassen.

Für eine stabile kabellose Verbindung nutzt das SoundLink
Mini Bluetooth A2DP. Das Verbinden und Abspielen ist ein-
fach – wie beim Vorgängermodell: ein Knopfdruck auf dem Ein-
gabefeld des Lautsprechers, und blitzschnell wird die Verbindung
zu einem mobilen Zuspielgergät hergestellt. Das SoundLink Mini
speichert jene sechs Bluetooth-Geräte, die am häufigsten in Ver-
wendung sind – damit muss nicht jedes Mal auf ’s Neue gekoppelt
werden.

Ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu
sieben Stunden Hörgenuss, das SoundLink Mini kommt mit
einer passenden Ladeschale. Für individuelle Gestaltung sind Soft
Cover in Orange, Grün und Blau optional erhältlich, ebenso wie
eine Reisetasche zum bequemen Transport.

Das Soundlink Mini ist ab 11. Juli lieferbar – die unverbind-
liche Preisempfehlung beträgt 199,95 Euro. Die Soft Cover sollen
24,95 Euro, die Reisetasche 44,95 Euro UVP kos ten.

Der Lärm bleibt draußen – und im Ohr nur noch 
richtig guter Sound.

SoundLink Mini – sehr klein und sehr fein.
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Text: Andreas Rockenbauer
Fotos: Bose

Mehr Info auf elektro.at via STORYLINK: 1378036 



Im April ist die zweite Generation des di-
gitalen Antennenfernsehens in Österreich

gestartet, die neben deutlich gesteigerter
Programmvielfalt auch HD-Qualität via
Zimmerantenne bringt. Was genau hinter
simpliTV steckt und ob bzw wie es funk-
tioniert, haben sich vor Kurzem die Tester
des VKI näher angesehen. 

Die VKI-Prüfer sind zu dem Ergebnis
gekommen, dass das simpliTV Modul die
einfachste Lösung ist, um die Sender der
modernen terrestrischen TV-Plattform zu
empfangen. Auch die Installation der sim-
pliTV Box ist rasch erledigt. Die Tester
vom VKI hatten simpliTV innerhalb von
20 Minuten inklusive des Sendersuchlau-
fes, der bei der ersten Inbetriebnahme
durchgeführt werden muss, installiert. Po-
sitiv wurden vom VKI auch die Menüfüh-
rung und die Hilfstexte bewertet, ebenso
wie der Umstand, dass keine zusätzliche
Smartcard benötigt wird. Weiters meinten
die Prüfer, dass simpliTV vor allem für
Neuanschlüsse und Zweitgeräte eine inter-
essante Alternative zu Satellit und Kabel

darstellt, auch weil simpliTV güns tiger als
Kabel und Satellit sei. 

„Eine Anforderung bei der Entwicklung
der neuen Antennen-TV-Plattform war,
dass Fernsehen wieder einfacher werden
muss. Diesen Anspruch erfüllt simpliTV –
simpliTV ist einfach und schnell installiert,
das spiegelt auch das Test-Ergebnis des VKI

wider”, zeigte sich Michael Weber, Leiter
Sales, Marketing & Kommunikation der
ORS, mit dem Resultat sehr zufrieden. 

Test-Details 

Der VKI testete simpliTV in 1060 Wien
und konnte mit der simpliTV-Zimmeran-
tenne 39 TV- und ein Radio-Programm

E&W: Wie ist
das Thema

simpliTV ange-
laufen?

Thomas Lang-
senlehner: Wir
sind mit dem
Anspruch ge-
startet, den Er-
folg der neuen

TV-Plattform nicht anhand einer be-
stimmten Kundenzahl in einem be-
stimmten Zeitraum zu messen – gerade
jetzt am Anfang. Aber ohne zu übertrei-
ben kann ich sagen: Aus unserer Sicht ist
simpliTV bisher ein riesiger Erfolg. 

E&W: Heißt das, man hätte vielleicht
schon früher starten sollen? 

Langsenlehner: Nicht unbedingt, denn
wollen und können sind zwei paar

Schuhe: Vieles von dem, was wir bei sim-
pliTV umgesetzt haben, wäre bis vor Kur-
zem technisch noch gar nicht machbar
gewesen und manches zum Teil schon an
den Voraussetzungen bzw Rahmenbedin-
gungen (zB den benötigten Frequenzen)
gescheitert. Dazu kommt, dass es nicht
gerade einfach ist, ein einfaches TV-Pro-
dukt zu entwickeln – eher im Gegenteil.
Gerade wenn, so wie bei simpliTV, alles
reibungslos funktionieren soll. 

E&W: Hat der Beginn der HD-Ausstrah-
lung von ATV Auswirkungen?

Langsenlehner: Nein, an der terrestri-
schen Ausstrahlung von ATV ändert das
nichts – die bleibt wie bisher in SD. 

E&W: Welche Schritte sind geplant? 

Langsenlehner: Wenn man simpliTV
näher betrachtet, dann sind – im Gegen-

satz zu anderen Übertragungswegen –
zwei Aspekte noch nicht realisiert: Die
Aufnahmen von Sendungen sowie die
Verbindung zu Internet-basierten Inhal-
ten. In diese beiden Richtungen arbeiten
wir daher gerade.

E&W: Trotz guten Starts – der Handel
wünscht sich naturgemäß mehr …

Langsenlehner: Für uns ist von Beginn
an fest gestanden, dass man nicht inner-
halb von drei Wochen zehntausende Kun-
den wird gewinnen können – überspitzt
formuliert. Wesentlich wichtiger ist, dass
wir an den ersten Verkaufszahlen gesehen
haben, dass sich mit simpliTV etwas be-
wegen lässt und dass das Angebot an sich
passt, wie ja auch der VKI bescheinigt
hat. Wir wollen, dass sich simpliTV ein-
fach weiterentwickelt, dann stellt sich der
nachhaltige Erfolg – auch im Handel –
garantiert ganz von selbst ein.

EIN PAAR SIMPLE FRAGEN AN THOMAS LANGSENLEHNER, GF VON SIMPLI-TV 

| 7–8/201338

MULTIMEDIA

VKI nimmt simpliTV unter die Lupe

Gaaaaanz einfach
Ein sehr beachtliches Ergebnis erzielte die österreichsche DVB-T2 Umsetzung simpliTV im
Zuge eines Tests durch den Verein für Konsumenteninformation (VKI). Die bekannt kriti-
schen VKI-Prüfer hatten (fast) nichts zu bemängeln und attestierten der TV-Plattform,
dass diese ihren Namen zurecht trage. 

Im VKI-Test wird simpliTV attestiert, dem Namen alle Ehre zu machen – v.a. via Modul. 



empfangen. Wie die Tester anführten,
hatten sie jedoch mit dem Media-Player
der TV-Box Plus Probleme: Diese unter-
stützt zwar nach eigenen Angaben gän-
gige Video-, Audio- und Foto-Formate,
im Test funktionierte bei MP4- und
AVI-Videos zwar die Bildwiedergabe,
aber es war kein Ton zu hören. Grund:
nicht unterstützter Audio-Codec. Die
Wiedergabe von MP3-Files und Foto-
Dateien (JPG) klappte hingegen an-
standslos. 

Pluspunkt: simpliTV ist ebenso rasch
wie einfach zu installieren. simpliTV-
HD-Receiver anstecken bzw TV-Modul
in den CI+ Einschub des Fernsehers
schieben und Antenne anschließen. Bei
der ersten Inbetriebnahme werden die
Eigenschaften des TV-Gerätes geprüft.
Nach ein paar Grundeinstellungen
(Sprache, Skalierung etc.) startet man
den Sendersuchlauf und es kann losge-
hen. Die Tes ter hatten den gesamten Ab-
lauf innerhalb einer guten Viertelstunde
abgeschlossen. Tipp: Wenn beim ers ten
Mal ein paar Sender nicht richtig funk-
tionieren, kann es hilfreich sein, den
Sendersuchlauf noch einmal zu starten.
Im Praxis-Test stachen dabei die Menüs
sowie die Erklärungstexte ebenfalls po-
sitiv hervor, und auch mit der Fernbe-
dienung kamen die Tester grundsätzlich
gut zurecht.

Fazit: wirklich „simply” 

Interessant fanden die Tester sim-
pliTV weniger für bestehende, dafür
umso mehr für Neuanschlüsse und
Zweitgeräte. Denn mit der leichten In-
betriebnahme stellt es die einfachste und
zugleich eine günstige Möglichkeit dar,
zu einer guten TV-Grundversorgung (40
Programme) zu kommen. Es wird kein
zusätzlicher Provider benötigt und auch
die Gerätekosten sind wahrscheinlich
niedriger als zB bei Kabel. Aber: Wie
lange man mit simpliTV für die Fern-
seh-Zukunft gerüstet ist, kann niemand
sagen. So steht mit Ultra HD (4K, 3840
x 2160 = vierfache Auflösung von HD)
schon die nächste Fernseh-Technologie
in den Startlöchern. Und: DVB-T, der
Vorgänger von simpliTV, wird voraus-
sichtlich nur noch bis 2016 unterstützt.

Den kompletten simpliTV-Test gibt’s
auf der Webseite des VKI (www.konsu-
ment.at) nachzulesen. 

MULTIMEDIA

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: ORS 
Info: www.simpliTV.at 

P assend zum „Runden” legt Loewe sein
Erfolgsmodell Connect ID in einer at-

traktiven Jubiläums-Edition mit 40 und
46 Zoll Diagonale auf. Die in Schwarz ge-
haltene Loewe Connect ID DR+ 90 Years
Edition wird durch einen feinen, weißen
Zierstreifen zwischen der Lautsprecherbe-
spannung und dem Bildschirmrahmen
noch einmal veredelt sowie perfekt darauf
abgestimmt auf einem weißen Table
Stand Dynamic ausgeliefert. Doch nicht
nur das Design überzeugt – auch die Aus-
stattung der Connect ID Flat-TVs lässt
keine Wünsche offen.

Bestes Bild … 

Für das beste Bild setzt Loewe in ge-
wohnter Manier auf ein LED-Panel mit
200Hz-Technologie. In Kombination mit
den optional erhältlichen Loewe Active
Glasses 3D werden auch dreidimensio-
nale Inhalte optimal dargestellt. Immer an
Bord sind die HDTV-Tuner für DVB-
T/C und DVB-S2. Optional kann außer-
dem ein zukunftssicheres DVB-T2
Modul integriert werden. Zahlreiche An-
schlüsse wie zwei CI+ Slots, drei HDMI-
sowie zwei USB-Anschlüsse garantieren
die optimale Vernetzung von Connect
ID. Mit an Bord ist der integrierte Loewe
Festplattenrecorder DR+ mit insgesamt
1.000 GB Speicherkapazität – 500 GB
mehr als in der Serie. Damit kann jeder-
zeit – soweit es der Content-Anbieter er-
laubt – eine Aufnahme der Lieblings-
sendung gestartet werden.  

… und etliche Extras 

Standardmäßig sind LAN und WLAN
an Bord, zudem lässt sich das Gerät via
Powerline bequem ins Heimnetzwerk in-
tegrieren. So stehen die Smart-TV Funk-
tionen Loewe MediaHome, HbbTV über
Loewe MediaText sowie der Zugriff auf
Internet-Inhalte via Loewe MediaNet
immer zur Verfügung – und auch die
preisgekrönte Loewe Technologie DR+-
Streaming darf natürlich nicht fehlen.
Steuern lässt sich der Connect ID 
wahlweise mit der mitgelieferten 

Fernbedienung Loewe Assist bzw Assist
Easy oder über die Assist Media App. 

Auch in die laufende Obsoleszenz-De-
batte bringt Loewe mit dem Connect ID
ein starkes Argument ein: Die Geräte der
Kronacher sind – anders als bei manch
anderen Marken – auf längere Lebenszy-
klen ausgelegt. Modulare Technik, hoch-
wertige Materialien, präzise Verarbeitung
und nicht zuletzt das zeitlose Design ga-
rantieren das gute Gefühl, ein nachhalti-
ges Produkt zu besitzen, an dem man
lange Freude haben wird. Nur so kann
Smart Home Entertainment wirklich
überzeugen. Als Premiumhersteller ist
Loewe von der Qualität seiner Produkte
so überzeugt, dass man bis Ende August
jedem Käufer eines Loewe Connect ID
Jubiläumsmodells die Garantie in
Deutschland und Österreich von 36 auf
sage und schreibe 90 Monate ausdehnt. 

Loewe feiert seinen 90er – mit einer Connect ID Sonderedition

Very Special
Wie kaum ein anderer Smart-TV steht der – mit einem red
dot Award prämierte – Loewe Connect ID für die Kombi-
nation aus Joy of Use und minimalistischem Design. Zum
90-jährigen Jubiläum legen die Kronacher eine zertifi-
zierte Sonderedition der erfolgreichen Linie auf.

Der Loewe Connect ID wird bis 31. August
in dieser – optisch und technisch – heraus-

ragenden Sonderedition angeboten. 

Text: Wolfgang Schalko
Foto: Loewe 
Info: www.loewe.co.at
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Im Jahr 1938 startete die Fertigung elek-
tronischer Geräte. In den folgenden Jah-

ren führte Paul Metz seine Firma zu
weltweiter Bedeutung. Aktuell konzen-
triert sich das Unternehmen auf drei Ge-
schäftsfelder: Unterhaltungs-Elektronik,
Foto-Elektronik und Kunststofftechnik.

Zahlreiche Innovationen prägen Ver-
gangenheit wie Gegenwart und schaffen
Potenzial für die Zukunft. Bis heute ver-
eint das nach wie vor inhabergeführte Un-
ternehmen Entwicklung und Pro-
duktion am Standort Deutschland – das 
garantiert einen gleichbleibend hohen 

Qualitätsstandard „Made in Germany”.
Als Konstante hat sich die Firmenphiloso-
phie erwiesen, wie Helene Metz ausführt:
„Mein Mann und ich haben stets investiert
und die Entwicklung des Unternehmens
vorangetrieben. Eigenständigkeit war uns
wichtig. Gleichzeitig legten wir immer sehr
viel Wert auf hervorragend ausgebildete,
hochmotivierte Mitarbeiter. An diesen
Werten wird sich auch künftig nichts än-
dern.”

Erfolge fortführen 

Das umsatzbezogen bis heute wichtigste
Geschäftsfeld wurde 1955 mit der Produk-
tion von Schwarzweiß-Fernsehern ins
Leben gerufen, das 1967 mit der Entwick-
lung und Produktion eigener Farb-Fernseh-
geräte erweitert wurde. Zu dieser Zeit
startete Metz den selektiven Vertrieb über
den CE-Fachhandel, der bis heute einen
wichtigen Eckpfeiler des serviceorientierten
Konzeptes bildet. Derzeit beschäftigt Metz
über 600 Mitarbeiter und erwirtschaftete
2011 einen Umsatz von 124 Mio Euro. Auf
einer Fläche von insgesamt 86.000 Qua-
dratmetern sind die gesamte Entwicklung,
Produktion und der Vertrieb angesiedelt.
„Metz steht auf einem soliden Fundament:
Die Planung für die nächsten Jahre ist viel-
versprechend und wir werden unsere Kern-
kompetenzen weiter ausbauen”, bringt es
GF Norbert Kotzbauer auf den Punkt.
„Die Stärke von Metz ist die Kombination
von ausgezeichneter Qualität ,Made in
Germany’, zukunftssicheren Produktkon-
zepten, klaren Vertriebsstrukturen und ab-
soluter Kundenorientierung.”

Einen ausführlichen Einblick in die
Geschichte von Metz sowie zahlreiche
weitere fotografische Impressionen gibt’s
auf www.elektro.at (Storylink!). 

Metz feiert 75-jähriges Bestehen

Damals wie heute
Als eines der traditionsreichsten Unternehmen der deut-
schen Elektronik-Industrie behauptet sich Metz seit 75
Jahren erfolgreich am Markt. Eine erstaunliche Erfolgsge-
schichte, mussten doch innerhalb dieses Zeitraums zahlrei-
che größere wie auch ältere Hersteller dem schwierigen
Markt Tribut zollen und die Geschäftstätigkeit einstellen. 

MEILENSTEINE VON METZ:
1938: Firmengründung durch Paul Metz
1947: Produktionsstart Rundfunkgeräte
1952: Beginn der Blitzgeräte-Produktion
1955: Produktionsstart von SW-Fernse-
hern
1957: Inbetriebnahme des Tonmöbel-
werks in Zirndorf
1967: Beginn der Farb-Fernsehgeräte-
Produktion
1969: Aufnahme der Kunststoff-Ferti-
gung
1987: Umwandlung in GmbH & Co. KG
1993: Gründer Paul Metz verstorben.
Fortführung des Unternehmens durch
Ehefrau Helene Metz
1995: Start des Metz Modul-Konzepts
1997: Gründung der Paul und Helene
Metz-Stiftung
2000: Start des Metz Digital-Modul-Kon-
zepts mit Nachrüstbarkeit für künftige
Technologien
2005: Erstmalige Vorstellung von selbst-
entwickelten LCD-TV-Geräten „Made in
Germany“
2011: Vernetzungslösung Metz Media
System wird präsentiert und das LCD-TV
Sortiment um zwei 3D-fähige Produktfa-
milien erweitert
2012: Metz stellt mit Metz mecaControl
eine Bedien-App zur Steuerung von
Metz-TVs via Smartphone/Tablet vor und
erweitert den Geschäftsbereich der Blitz-
produkte mit den Videoleuchten meca-
light sowie den Studioblitzgeräten
mecastudio.

AM PUNKT

STORYLINK: 1307579

Mehr Info auf elektro.at

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

Mehr Info auf elektro.at
via STORYLINK: 1307579

Metz kann auf eine gleichsam bewe-
gende wie bewegte Geschichte zurück-
blicken. In den 75 Jahren des Bestehens
hat sich einiges geändert, wie etwa ein
Blick auf das Logo, die Produktion oder
die Werbung zeigen. Anderes, wie den

Standort, die Unabhängigkeit oder die Fir-
menwerte, hat man bis heute bewahrt.
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Varta: grünes Sortiment

Für beste 
Orientierung 

Varta hat Verbraucherwünsche und
Anforderungen des Handels eingehend
analysiert und daraufhin sein Akku-
bzw Rechargeable-Sortiment optimiert.
Bei diesem neuen, vereinfachten Sorti-
ment liegt die Konzentration nun auf
den Topsellern inklusive spezifizierter
Produkte sowie auf dem breitesten
Ready To Use-Sortiment, das einen ent-
scheidenden Vorteil hat: Die Akkus
sind bereits zu 100 % vorgeladen und
sofort einsatzbereit. Die optimierte Ka-
tegorisierung der Ni-MH-Akkus zielt
auf Kapazitäten und Baugrößen ab.
Das abgerundete Ladegeräte-Sortiment
ist hingegen auf Ladezeiten und Sicher-
heitsfunktionen ausgerichtet. „All diese
Verbesserungen werden durch ein mo-
dernes, auffälliges Design prominent
kommuniziert”, erklärt Trademarke-
tingmanagerin Christl Kruiswijk. Ver-
besserte, klar verständliche Icons und
der prominente Schriftzug „Ready To
Use” auf dem optimierten Verpa -
ckungskonzept sollen Konsumenten
zudem bei der Kaufentscheidung un-
terstützen. 

Auch das
Ladegeräte-
s o r t i m e n t
wurde überar-
beitet. Das
B a s i s s o r t i -
ment umfasst
nun mehrere
günstige La-
degeräte für
einfache Be-
dienung. Für
Verbraucher,
die auf Lei-
stung, Mobilität und Geschwindigkeit
achten, gibt es eine maßgeschneiderte
Produktreihe mit schnellen Ladegerä-
ten mit innovativen Zusatzfunktionen
und höchsten Sicherheitsstandards.
Darüber hinaus gibt es noch die „High-
End Lösung” „Portable Power” – „sie
versorgt Smartphones, Tablets, MP3-
Player, GPS und andere häufig genutzte
Geräte mit Kraft – überall und zu jeder
Zeit”, so Kruiswijk. Die hosentaschen-
großen und leicht transportierbaren
Portable Power Packs sind dabei vorge-
laden und sofort einsatzbereit.  

Info: www.varta.at

Die heurige ANGA COM ist mit einer
Erfolgsbilanz von 450 Ausstellern und
erstmals mehr als 17.000 Teilnehmern zu
Ende gegangen. Davon kamen erneut
50% aus dem Ausland. 1.700 der Teilneh-
mer hatten sich zudem für das messebe-
gleitende Kongressprogramm registriert.
Damit hat die Fachmesse für Breitband,
Kabel & Satellit die Teilnehmerzahlen des
Vorjahres für die Ausstellung und den
Kongress jeweils um 6 % gesteigert.

„In diesem Jahr ist die ‚ANGA Cable’
zur ‚ANGA COM’ geworden. Breitband
und Medien – unsere beiden themati-
schen Säulen – verdeutlicht der neue
Name noch stärker. Gut zu erkennen war
dies auch in der Messehalle. Neben der
klassischen Kabel- und Satellitentechno-
logie sind Glasfaserausbau, IPTV, Video
on Demand, Softwarelösungen und Con-
sumer Electronics inzwischen fester Be-
standteil der Produktpalette unserer
Aussteller. Besonders freuen wir uns über

den Erfolg des Thementages Connected
Home, den wir in Kooperation mit dem
BITKOM-Verband veranstaltet haben”,
betonte Thomas Braun, Präsident des
gastgebenden Verbandes Deutscher Ka-
belnetzbetreiber (ANGA).

Zum Vormerken: Die ANGA COM
2014 wird vom 20. bis 22. Mai 2014 er-
neut in Köln stattfinden. 

17.000 Fachbesucher und 1.700 Kongressteilnehmer

ANGA erneut mit Rekord

Mit dem neuen Lumix G 20 mm/F1,7
II ASPH. im hochwertigen Metall-Design
und mit einem Gewicht von 87 g präsen-
tiert Panasonic den Nachfolger für das bis-
herige 1,7/20 mm-Pancake mit 100 g
unter Beibehaltung seiner Abmessung von
6,3 cm x 2,5 cm. Mit 20 mm-Festbrenn-
weite (entsprechend 40 mm KB) und
einem leichten Weitwinkel-Charakter
empfiehlt sich das Panasonic Lumix G
20mm/F1,7 II ASPH. für vielseitige Ein-
sätze wie Street Photography sowie Land-
schafts- und Innenaufnahmen. Die hohe
Lichtstärke von f/1,7 erweitert den Ein-
satzspielraum unter schlechten Lichtver-
hältnissen. Die aufwändige optische
Konstruktion besteht aus sieben Linsen in
fünf Gruppen, darunter zwei asphärische
Elemente. Sie sorgen für minimale 

Verzeichnung und Farbfehler sowie eine
gleichmäßig hohe Schärfe bis in die Bild-
ecken. Das Lumix G 1,7/20mm II ASPH.
wird ab Ende Juli für 399 Euro (UVP)
verfügbar sein. 

Neue Recorder-Flotte 

Panasonic launcht auch die nächste
Blu-ray-Recorder-Generation: Je drei Mo-
delle mit Twin HD DVB-S Tuner und für
den digitalen Kabelempfang sind ab Mitte
August im Handel (UVPs: 579 Euro mit
500 GB Harddisk, 679 Euro mit 1 TB
Festplatte). Alle Neuheiten zeichnen sich
durch umfangreiche Features wie WLAN,
Multi-Room-Streaming, Programmierung
von unterwegs, Miracast, Webbrowser,
4k-Upscaling und Pure Sound-Modus aus
und sind damit Set-Top-Box, Festplatten-
recorder, 3D Blu-ray-Player und Recorder
sowie Komplettlösungen zum Empfan-
gen, Aufnehmen, Archivieren und Wie-
dergeben von HD-Programmen in einem. 

Sommerneuheiten von Panasonic

Blu-ray & Pancake

Text: Wolfgang Schalko
Foto: ANGA COM 
Info: www.angacom.de 

Text: Wolfgang Schalko
Foto: Panasonic 
Info: www.panasonic.at
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V ergangenen Herbst hat Sony mit den
Kompaktkameras RX1 und RX100

zwei Meilensteine gesetzt. Mit den Ende
Juni vorgestellten Schwestermodellen
RX1R und RX100 II geht das Unterneh-
men ein Stück weiter. 

„Seit der Vorstellung der RX1 und
RX100 ist viel passiert. Jetzt ergänzen wir
diese Modell-Reihen”, erklärte Thomas
Purkert, Marketing Manager Digital Ima-
ging Switzerland & Austria, bei der Vor-
stellung der Modelle in Wien. „Im
Segment der Kompaktkameras werden die
08/15-Billigmodelle mehr und mehr von
Smartphones verdrängt. Doch kann man
hier noch mit anspruchsvollen Modellen
wie der RX1R und der RX100 II punk-
ten. Denn für gute Bilder sind die Kun-
den auch bereit, eine entsprechende
Kamera zu kaufen.” Die neuen Modelle
sollen parallel zu den Schwestermodellen
RX1 und RX100 vermarktet werden.

In Richtung 
System-Kameras 

Die Cyber-shot DSC-RX100 II zielt
eindeutig auf das gehobene Segment ab.
Der Vorgänger läuft bereits hervorragend
im FH und entsprechend hohe Erwartun-
gen dürften Purkert sowie Martin Lage,
Sony Country Head Österreich und die
Schweiz, auch für das neue Modell hegen.
Die RX100 II bringt dazu einige zusätzli-
che Features mit, die sie für den 
Kunden höchstinteressant machen. Wich-
tigstes Unterscheidungsmerkmal zum 

Vorgänger-Modell ist wohl der neu ent-
wickelte 1 Zoll Exmor RCMOS Bildsen-
sor. Dieser ist ungefähr doppelt so
lichtempfindlich wie der bisherige Sensor
und bringt vor allem bei kritischen Licht-
verhältnissen eindeutige Verbesserungen
und weniger Bildrauschen. Zur hohen
Bildqualität trägt auch das lichtstarke F1,
Carl Zeiss Vario-Sonnar T-Objektiv mit
3,6fachem optischen Zoom (28 bis
100mm) bei.

Flexibilität im Einsatz versprechen der
zweifach schwenkbare LCD-Monitor, der
integrierte neue Zubehörschuh, der den
Einsatz von externen Blitzen, Mikrofonen
oder eines elektronischen Suchers eröff-
net. „Damit kommen wir schon in Rich-
tung System-Kameras”, wie Purkhart
anmerkte. Einen großen Fortschritt hat
die RX100 II auch bei der Connectivity
gebracht. Dank WiFi kann die Kamera
sehr schnell und kabellos zum Beispiel mit
einem Smartphone verbunden werden.
Als erste Kamera von Sony ist die DSC-
RX100 II zusätzlich mit der Near Field
Communication (NFC)-Technologie aus-
gestattet. Ist NFC bei Kamera und Fern-
seher, Tablet oder Smartphone aktiviert,
so kann die Kamera mit einer Berührung

mit diesen Geräten gekoppelt werden. Die
Kamera soll ab Mitte Juli um 749 Euro
(UVP) auf den Markt kommen.

R für Resolution

An die Foto-Enthusiasten wendet sich
die Cyber-shot DSC-RX1R mit Fixbrenn-
weite. Denn bei dieser Vollformat-Kom-
paktkamera haben die Entwickler von
Sony den Tiefpass-Filter entfernt. Damit
verspricht die Kamera zwar detailreichere
Bilder, gleichzeitig wird man diese aller-
dings öfters nachbearbeiten müssen. Ge-
wicht und Abmessung der Kamera
bleiben unverändert. Die Cybershot
RX1R Vollformat-Kompaktkamera soll
ebenfalls im Juli erhältlich sein. Der UVP
liegt bei 3.099 Euro. 

Mehr Informationen zu den beiden
Cyber-shot-Modellen von Sony finden Sie
auf www.elektro.at. 

Sony zeigt die Zukunft der Kompakten 

Cyber-shots im High-end
Kompaktkameras sind unter Druck – das wird niemand bestreiten. Vor allem 
Smartphones wildern in diesen Revieren. Doch Sony hat eine Gegenstrategie parat. 
Der UE-Konzern setzt in diesem Segment auf High-end-Modelle. Die neu präsentierten
Kompaktkameras RX1X und RX100 II sind das beste Beispiel dafür. 

Die Vollformat-Kamera RX1R verspricht
gegenüber dem Vorgängermodell 

detailreichere Bilder.

Doppelt so lichtempfindlich wie bisher –
die RX100 II bringt neben vielen neuen
Features auch einen neuen Sensor mit.

RX-FAMILIE
Sony erweitert seine High-end-Range
bei Kompaktkameras um zwei Modelle.  

RX100 II
lichtemfindlicher und neue Connectivi-
tät dank WLAN und NFC.  

RX1R
Vollformat-Kompaktkamera für den
Foto-Enthusiasten.

AM PUNKT

Text: Dominik Schebach
Fotos: Sony
Info: www.sony. at

Mehr Info auf elektro.at
via STORYLINK: 1378042

STORYLINK: 1378042

Mehr Info auf elektro.at



BenQ
Gesteigerte Lernfreude

BenQ bringt mit dem MW820ST ein
neues Modell für den Education-Bereich.
Der Kurzdistanz-Projektor mit einer
WXGA-Auflösung von 1280 x 800 ist
zum Preis von 1.399 Euro (UVP) verfüg-
bar und hebt sich besonders durch
PointWrite, die „Option zum Mitschrei-
ben”, von der breiten Masse ab. 

Hinter PointWrite (PointWrite-Kit für
359 Euro optional erhältlich) verbirgt sich
ein interaktives virtuelles Whiteboard, be-
stehend aus dem PointWrite-Modul und
dazugehörigen Stiften. Benötigt wird nur
noch eine beliebige weiße, glatte Fläche
oder Metalltafel. Das PointWrite-Modul
wird einfach am Projektor befestigt und
über USB mit einem Computer verbun-
den. Mit einem einzigen Klick und in we-
niger als einer Sekunde erfolgt die
automatische Kalibrierung. Bis zu vier
Personen können gleichzeitig mit
PointWrite auf der Projektionsfläche
schreiben, die sich bei Bedarf optisch in
vier Bereiche einteilen lässt. Den reakti-
onsschnellen Stiften können zur besseren
Differenzierung unterschiedliche Farben
zugeordnet werden. Neben weiteren nütz-
lichen Features erlaubt die Technologie
auch die Interaktion mit dem ange-
schlossenen Computer direkt über das 

projizierte Bild. Dabei werden alle wesent-
lichen Funktionen einer PC-Maus unter-
stützt: Klick, Doppelklick oder die
virtuelle Verwendung der rechten Maus-
taste. Zu den weiteren Features des
MW820ST zählen ein Kontrastverhältnis
von 13.000:1, lichtstarke 3000 ANSI
Lumen, 3D-Funktionalität, LAN-Con-
trol-Funktion und SmartEco. 

Info: www.benq.at

Hama
A Bag Cal-
led Miami

Wer beim Fo-
tografieren für
alle Eventualitä-
ten gerüstet sein
will, kommt um
eine etwas um-
f a n g r e i c h e r e
A u s r ü s t u n g
kaum herum. Um diese dann aber noch
bequem transportieren zu können, bieten
sich spezielle Foto-Rucksäcke und -Trol-
leys an. Zubehörspezialist Hama hat zwei
neue Varianten im Sortiment, deren Preis-
Leistungs-Verhältnis einen genaueren
Blick wert ist. Für rund 60 bzw 90 Euro
werden unter dem Seriennamen „Miami”
ab sofort ein Rucksack und ein Trolley an-
geboten. Beide sind aus strapazierfähigem
schwarzen Polytex, eignen sich perfekt
zum Schutz und Transport einer umfang-
reichen SLR-Ausrüstung und sind auf
Flugreisen handgepäcktauglich. Ausrei-
chend gepolstert verfügen sie über eine va-
riable Inneneinteilung des Kamerafachs,
das sich beim Trolley sogar komplett her-
ausnehmen lässt.

Info: www.hama.at

Nikon
Mode-
Macher 

Zusammen mit dem britischen Mode-
designer J.W. Anderson bringt  Nikon
eine luxuriöse Kameratasche auf den
Markt – die erste Kooperation von Nikon
mit einem Modelabel. Die Tasche bietet
Platz für eine Nikon 1 sowie Raum für ein
oder mehrere Wechselobjektive. Inspiriert
ist die Unisex-Tasche gleichermaßen
durch die klassischen Kamerataschen der
vierziger Jahre und Andersons Stil. Erhält-
lich ist sie in den vier Farbvarianten
schwarz, weiß, blau und orange. Als Limi-
ted Edition ist die Auflage der Tasche auf
insgesamt 400 Stück begrenzt. Die Ta-
schen werden für eine begrenzte Zeit on-
line im Nikon Store zu einem Preis von
99 Euro angeboten. Ob der Zusammen-
arbeit mit Anderson weitere folgen oder
die Tasche ein einmaliges Projekt bleibt,
darüber gab Nikon keine Auskunft.

Info: www.nikon.at

Sky
2 TB fürs Kabel 

Nach dem erfolgreichen Launch des
Sky+ 2TB Festplattenreceivers für Sat-
Kunden hält das Platzwunder von Sky
nun Einzug in Kabelnetze. Ab sofort kön-
nen Kabelkunden damit über 200 Stun-
den in HD (600 in SD) im persönlichen
Sky+ Archiv aufnehmen. Wie auch bei
den Sat-Kunden steht die zweite Hälfte
der Festplatte für den Service Sky Anytime
zur Verfügung und bietet redaktionell aus-
gewählte und täglich aktualisierte Inhalte. 

Info: www.sky.at

Aktuelles | MULTIMEDIA
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D ie Philosophie von smartaudio ist
schnell erklärt: qualitativ hochwertige

Produkte im Bereich HiFi, Heimkino und
Custom Installation zu bieten und mit
diesen Produkten den österreichischen
Fachhandel und Installationsspezialisten
anzusprechen – mit bekannten Marken
wie NAD oder QUADRAL ebenso wie
mit Innovationen aller Art.

„Als österreichisches Unternehmen sind
wir in der Lage, auf die Bedürfnisse des hei-
mischen Fachhandels flexibel und rasch
einzugehen. Durch unsere Produktauswahl
und die Qualität der angebotenen Marken
bieten wir unseren Kunden eine hohe
Wert- und Preisstabilität”, erklärt GF Wer-
ner Dilles. „Zusätzlich legen wir auch
hohen Wert auf die Verdienstmöglichkei-
ten des Fachhandels als ein wesentliches
Kriterium.”  Und man hat sich vorgenom-
men, vielfach verloren gegangene Tugen-
den wieder aufleben zu lassen: Persönlicher
Kontakt sowie Support sollen keine Schlag-
worte sein, sondern täglich gelebt werden.
Der Kunde soll sich nicht wie eine x-belie-
bige Nummer fühlen, der mit einem 

anonymen Sachbearbeiter spricht, sondern
ernst genommen werden und bei einem
kleinen Team mit langjähriger Erfahrung
ein offenes Ohr für seine Anliegen finden.
Dilles ergänzt: „Zusätzlich zu Schulungen
für die Händler möchten wir diese auch
verstärkt bei ihren Kundenevents mit Rat
und Tat unterstützen, wobei wir individuell
auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten des
Händlers eingehen.”

Erfahrenes Trio 

Um die persönliche Betreuung des hei-
mischen Fachhandels kümmert sich das
dreiköpfige, mit langjähriger Erfahrung
ausgestattete  smartaudio-Team: Als Ge-
schäftsführer fungiert Werner Dilles, der
seit 30 Jahren in verschiedenen Handels-
und Vertriebs-Unternehmen tätig und in
der Branche u.a. als Marketingleiter bei
Panasonic bekannt geworden ist. Bei
smartaudio ist er neben der Geschäftslei-
tung auch für die Betreuung der Händler
vor Ort verantwortlich. Mit Brigitte
Stumpf ist auch der Bereich Vertrieb und
Marketing mit viel Branchenerfahrung
besetzt: Seit mehr als 15 Jahren in der UE-
Branche tätig (u.a. bei Panasonic und
Samsung als Marketing- und Verkaufslei-
terin) ist sie bei smartaudio für Vertrieb
und Marketing im Innen- und Außen-
dienst sowie für Spezialprodukte wie
Aquavision und iRoom zuständig. Abge-
rundet wird das dynamische Trio 
durch Reinhard Haberfellner in der 
Funktion Salespromotion. Als legendärer 

HiFi-Tes ter bei VOX, Tontechniker von
Friedrich Gulda und später in Diensten
von AKG, Panasonic, Swatch und
Ericsson trägt er bei smartaudio Sorge für
Händlerschulungen, Kundenevents und
manch zündende Idee.

Produktfeuerwerk 

Neben der Neueinführung der Marke
Podspeaker und den neuen CMoDe
Docks startet im Sommer bei NAD die
Master-Serie mit der Digital Suite-Linie
neu durch. Bestehend aus dem Kombi
Player M50 (CD-Player/Streamer/Ripper)
und dem Musikspeicher M52 (2TB Spei-
cherkapazität, RAID5) steht dem Musik-
liebhaber ein System zur Verfügung, das
ohne PC die digitale Musikwelt erschließt. 

Mit der NAD Classic D-Serie kommt
eine völlig neue Gerätegeneration auf den
Markt, die als Schnittstelle die Nutzer von
Mobiles, Tablets und Notebooks wieder
zum hochwertigen Musikhören bringen
soll – eine tolle Chance für Händler, junge
Handykäufer von der Sinnhaftigkeit eines
neues HiFi-Systems zu überzeugen. In die
selbe Kerbe schlagen auch die neuen
Noise Cancelling Kopfhörer M4U2 und
die kürzlich auf der „High End” vorge-
stellten kompakten Aktiv-Lautsprecher
PS1 aus dem Hause PSB. 

FOLGENDE MARKEN UMFASST DAS
PORTFOLIO VON SMARTAUDIO:
NAD: HiFi & Heimkino
PSB: Lautsprecher & Kopfhörer
QUADRAL: Lautsprecher
AURUM: Lautsprecher & HiFi „Made in
Germany“
AVA-Media: RipNAS
STEALTH ACOUSTICS: unsichtbare Laut-
sprecher „Made in USA“
ADEO SCREENS: Leinwände
AQUAVISION: Einbau- & Spiegel-TV
iROOM: Einbau-Dockingstationen für
iPad und iPad Mini
FUTURE AUTOMATION: Wandhalterun-
gen & Liftsysteme für Bildschirme und
Projektoren
SPEAKERCRAFT: Einbaulautsprecher  

NEU SEIT JULI:
PODSPEAKERS: Design-Lautsprecher aus
Dänemark
CMoDe: Dockingstationen für Galaxy
Tab 2 und Einbau-Ladegeräte für Mobil-
telefone

AM PUNKT

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: smartaudio
Info: www.smartaudio.at 

Das umfangreiche smartaudio-Programm wird im Sommer noch weiter ergänzt – mit
einer neuen NAD-Serie, Aktiv-Speakern von PSB und M4U2-Headphones.  

Die smartaudio GmbH stellt sich vor 

Guter Ton mit frischer Note
Seit Anfang des Jahres ist mit der in Wien ansässigen smartaudio GmbH ein neuer Player
am heimischen Markt tätig. Neu darf hier aber nicht mit unerfahren verwechselt wer-
den: Branchenprofi & GF Werner Dilles weiß, worauf es beim Thema Sound ankommt,
um bei Fachhandel, Insta-Spezialisten und Endkunden gleichermaßen zu punkten. 



Im Zuge einer Recherche habe ich auf gut Glück bei einem
Wiener Händler angerufen – es handelte sich dabei um Franz
Widmayer von Red Zac Widmayer in der Otto-Bauer-Gasse in
Wien. Der sehr freundliche Herr Widmayer meinte: „Schön,
dass Sie anrufen, aber leider zu spät, wir haben am Montag die-
ser Woche unser Geschäft zugesperrt!” Auf die Frage, aus wel-
chem Grund, ob er in Pension oder das Geschäft so schlecht
gehe, meinte Widmayer: „Ich gehe in Pension. Zum Glück,
denn die letzten zwei Jahre lief das Geschäft äußerst zäh. Ganze
Geschäftszweige sind weggebrochen. Ich habe das Gefühl, dass
ganze Kosmen verschwunden sind. Und die Kaufzurückhaltung
war gerade in den letzten Jahren so groß wie nie! Dabei habe ich
ja noch Glück, ich kann in Pension gehen, andere Händler,
auch große, haben es ja leider nicht geschafft!” Das Traurige ist,
dass es Widmayer nicht gelungen ist, das Geschäft weiterzuge-
ben. „Ich habe es wirklich versucht! Ich habe aber niemanden
gefunden, keiner wollte das Geschäft übernehmen. Das tut sich
niemand mehr an. Jetzt machen wir den Laden halt zu ...” 

Franz Widmayer konnte seinen Laden glücklicherweise schlie-
ßen, „wie es sich gehört”, alle Rechnungen sind be- und die
Mitarbeiter ausgezahlt, alles wurde korrekt abgeschlossen und
„runtergefahren”. Leider konnte Widmayer nur einen seiner
zwei „wirklich guten”, wie er sagt, Angestellten weitervermitteln.
„Einen konnte ich zum Glück unterbringen. Den anderen
musste ich bedauerlicherweise kündigen, dabei war er wirklich
gut – schade drum.”

Das gibt mir zu denken. Und ich verstehe es nicht ganz. Letz-
tens sah ich eine Dokumentation und da wurde aufgezeigt:
1964 gab man pro Haushalt durchschnittlich umgerechnet 61
Euro pro Jahr für Elektrogeräte aus. 2010 waren es bereits 384
Euro pro Jahr pro Haushalt. Das entspricht einem Anstieg von
526%! Immer mehr Leute besitzen immer mehr Elektrogeräte
– nur WO kaufen sie die? Im Internet? Nicht ausschließlich,
weil den Pure Playern geht es – wenn man die aktuellen Zahlen
betrachtet – auch nicht so blendend! In der Großfläche? Glaub
ich nicht, weil Saturn muss mittlerweile mit Windeln, Autos,
Führerscheinen und Weltraumflügen locken, nur um die Kun-
den ins Geschäft zu bekommen. Übrigens: Es scheint funktio-
niert zu haben. Zumindest zum Teil, denn die Autos waren
gleich einmal weg.

Eine (wenn auch kleine) Insel
der Seligen ist in Zeiten wie die-
sen noch der Bereich Hausgeräte.
Ob kleine oder große, die Um-
und Absätze sind relativ – also im
Vergleich zu anderen Segmenten
der Elektrobranche – gut. Vor
den (wenn auch nicht großen)
Zahlen steht zumindest ein Plus.
„Die Branche geht den Bach
runter”, hat letztens einer zu mir
gesagt. – Ich hoffe nicht!
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Seit fünf Jahren wird der
„AEG Golf & Cook Cup”
veranstaltet. Dieses Jahr gas -
tierte er auf zwei der schöns -
ten Plätze Österreichs: in
Himberg und Atzenbrugg.
Sternekoch Stefan Marquard
war natürlich auch wieder mit
von der Partie und verwöhnte
die rund 300 Teilnehmer mit
kulinarischen Schmankerln, gekocht auf den neuesten Top-Geräten
von AEG. Darüber hinaus war auch Golf-Pro Marco Schmuck an-
wesend, der den Gästen nach den Turnieren demonstrierte, wie der
perfekte Abschlag auf dem Platz gelingt. In einer Charity-Aktion
wurde jeder erspielte Nettopunkt von AEG in einen Euro umge-
münzt. Dank großzügiger Aufrundung von Martin Bekerle, Direc-
tor Marketing & PR von Electrolux Österreich, gingen schließlich
7.000 Euro an die Pink-Ribbon-Organisation gegen Brustkrebs. 

Golf, Genuss & Charity

AEG Golf & Cook Cup

Das österreichische iRobot-Vertriebsteam
„JA” muss seit Ende Juni ohne „A”, also Andreas
Leuthner, auskommen. „Ich möchte mich beruf-
lich neu orientieren, wobei ich mir jetzt zuerst
einmal eine kurze Auszeit gönne”, so Leuthner.
Der Vertriebsprofi, der viele Jahre bei Eudora
und Dyson im AD tätig war, möchte auf jeden
Fall im Vertrieb bleiben. Auf das Wie und Wo möchte er sich zu
diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht festlegen, „ich muss jetzt
erst einmal meine Gedanken sortieren und dann sehen wir weiter.”

Andreas Leuthner nimmt sich eine Auszeit

Team JA ohne A

„Ganze Kosmen sind
verschwunden“

Insgesamt 7.000 Euro kamen bei
der Spendenaktion zusammen.

Stefanie Bruckbauer

DOWNLOAD

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

Whirlpool Austria
Marketingleitung

Anna Bacik hat mit
Juni die Marke-
tingleitung bei
Whirlpool Austria

übernommen. Die 29-Jährige,
die seit 2009 Mitarbeiterin von
Whirlpool ist und bisher als
Trade Marketing Manager tätig
war, trat damit die Nachfolge
von Karin Wöss an, die sich der-
zeit in Babypause befindet.

Ingun Metelko sagt
Philips Adieu

Ingun Metelko,
ehemalige Presse-
sprecherin von
Philips Austria, hat

das Unternehmen mit Ende Juni
verlassen. Die 44-Jährige wech-
selte zum Verbund und wird dort
künftig als Leiterin Media Relati-
ons die gesamte Verbund-Presse-
arbeit steuern und als Konzern-
pressesprecherin tätig sein.

Kathrin Schweder 
Pressesprecherin

Kathrin Schweder
(44) ist seit 1. Juli
Pressesprecherin

für die Marken Bosch, Siemens,
Neff und Constructa der BSH
Hausgeräte GmbH Österreich.
Thomas Ossmann wird sich wie-
der verstärkt seiner Funktion als
Marketingleiter widmen. 

Michael Geisler 
Countrymanager 

Michael Geisler
(39) ist seit 1. Juni
neuer Country

Manager für Small Appliances
Deutschland und Österreich bei
Electrolux. Er folgt in dieser Po-
sition Ingo Woda, der seit 1.
März als neuer GF der DKB
Österreich fungiert.
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D ie Weltwirtschaft hat ein weiteres Jahr
in schwerem Fahrwasser hinter sich.

Wesentliche Bremsklötze waren das sich
spürbar abschwächende Wachstum der
beiden größten Schwellenländer China
und Indien sowie die bereits erwähnte eu-
ropäische Schuldenkrise. Damit einher
ging eine Stagnation des Weltmarkts für
Hausgeräte. Dazu kommt: Unsere Bran-
che verändert sich derzeit drastisch. Wett-
bewerber aus Asien und der Türkei
drängen massiv in den Markt. All das stellt
uns als Hersteller von hochwertigen Mar-
kengeräten vor große Herausforderungen:
bei der Entwicklung unserer Produkte, im
Kundendienst und im Vertrieb, aber auch
in der Personalarbeit. Angesichts dieser
äußerst schwierigen Rahmenbedingungen
ist es umso erfreulicher, dass wir für das
Berichtsjahr erneut Rekordzahlen vorle-
gen können. Die BSH hat 2012 ihren
Umsatz weiter gesteigert und beim Ergeb-
nis prozentual deutlich zweistellig zuge-
legt”, so Kurt-Ludwig Gutberlet,
Vorsitzender der Geschäftsführung.

Bilanzzahlen

In detaillierten Zahlen ausgedrückt:
Die Geschäftsentwicklung fuḧrte 2012 zu
einer soliden Bilanz der BSH. Der Kon-
zernumsatz wuchs um 1,5 Prozent auf 9,8
Milliarden Euro. Das Konzernergebnis
stieg um rund 25 Prozent auf 466 Millio-
nen Euro. Das EBIT verbesserte sich um

5,6 Prozent auf 683 Millionen Euro. Eine
erfreuliche Entwicklung zeigte auch der
operative Cashflow. Weltweit hat der
Konzern im vergangenen Jahr rund 700
zusätzliche Stellen geschaffen. „2012 war
operativ ein sehr gutes Jahr für die BSH.
Wir konnten unsere fuḧrende Marktposi-
tion weiter ausbauen. Das zeigt, dass wir
mit der Strategie, uns auf die Wachstums-
märkte, Innovationen und Nachhaltigkeit
zu konzentrieren, auf dem richtigen Weg
sind”, unterstreicht Gutberlet.

Erfolgsfaktoren

Die wesentlichen Erfolgsfaktoren in
Kürze:

• Die BSH nutzte in den vergangenen
zwei Geschäftsjahren das günstige Zinsni-
veau, um ihre Liquidität langfristig zu si-
chern. „Das ist uns hervorragend
gelungen, zum Beispiel durch die Emission

von zwei Anleihen in China“, erklärt Fi-
nanz-Geschäftsführer und Arbeitsdirektor
Johannes Närger. Mit einer Liquiditätsre-
serve von 1,4 Milliarden Euro (Stand:
31.12.2012) hat der Konzern eine solide
Basis für weiteres Wachstum geschaffen.

• Wie bereits im Vorjahr haben Russland
(+12,9% Umsatz), China (+6%), USA
(+19,5%) und Deutschland (+4,3 Pro-
zent) eine besonders wichtige Rolle bei
der positiven Entwicklung der BSH ge-
spielt. Hier wurde und wird weiter inves -
tiert.– Dagegen schwächelt Süd europa
oder die Türkei (mit -4,2%)

• Bei dem Thema Energieeffizienz sieht
sich die BSH als Vorreiter und profitiert
gerade in Ländern wie Deutschland
davon – „aber viele unserer Wettbewer-
ber haben inzwischen nachgezogen. Hier
müssen wir am Ball bleiben, um unseren
Vorsprung weiter auszubauen“, räumt

E&W bei der BSH in München

„Erneut Rekordzahlen“
Jahrespressekonferenz der BSH in München: Die Oberhäuptlinge des europäischen
Marktführers stehen internationalen Journalisten Rede und Antwort. Fazit: Trotz
schwierigen Marktumfeldes konnte die BSH 2012 ihren Konzernumsatz um 1,5% auf 
9,8 Mrd Euro steigern. Ziel für heuer: die 10-Milliarden-Euro-Grenze sprengen. Mit der
heimischen Marktentwicklung – v.a. mit Bosch – ist man zufrieden. 

WACHSTUM
BSH-Umsatz: Steigerung um 1,5% auf
9,8 Mrd Euro. 

ÖSTERREICH
Vor allem Bosch steigt überproportional.

ONLINE
Pflicht auch auf Seiten des Handels, Aus-
bau des selektiven Vertriebs als auch Ö-
Edition wird geprüft, Pilotprojekte
Direktvertrieb v.a. in Krisenländern.

AM PUNKT

Zig Journalisten aus aller Herren Länder in München: Die Marktzahlen der BSH 
interessieren internationales Publikum. 
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Gutberlet ein. In Russland wiederum
spielt Energieeffizienz aufgrund der ge-
ringen Strompreise kaum eine Rolle.
Dennoch: Allein in Europa verkaufte das
Unternehmen rund vier Millionen Geräte
aus seinem Supereffizienz-Portfolio. Der
Absatz hat sich damit gegenüber 2009
verdoppelt. Generell gilt es laut Gutber-
let, „in Krisenländern billige Geräte mit
Grundnutzen an den Mann zu bringen
und supereffiziente in den Ländern ohne
Krise.“ Generell macht sich die BSH ge-
rade in Deutschland für intelligente An-
reizsysteme stark und verweist dabei auf
den Erfolg der Trennungsprämie in Öster-
reich.

• Die kleinen Hausgeräte haben ihren
Wachstumspfad erfolgreich fortgesetzt.
Sie tragen mittlerweile überdurchschnitt-
lich zum Umsatzwachstum der BSH bei:
Diese haben 2012 mit einem Umsatzplus
von sechs Prozent überproportional zum
Unternehmenswachstum beigetragen. In
den kommenden Jahren will die BSH ihre
Position in Europa bei Consumer Pro-
ducts weiter stärken und kommt damit
gut voran: Im ersten Halbjahr 2013 hat
sich der Bereich mit deutlich zweistelli-
gem Wachstum sehr positiv entwickelt.

Herausforderung

Eine der wesentlichen Herausforderun-
gen sieht Gutberlet in den vorwärts drän-
genden Mitbewerbern aus Asien:
„Samsung, LG, Haier, aber auch der tür-
kische Arcelik-Konzern
wenden sich verstärkt
der Weißware zu. Auch
wenn es nicht nach den
selben Mustern wie bei
den Braungeräten lau-
fen wird und kann – die
Kraft dieser Unterneh-
men ist nicht zu unterschätzen, das neh-
men wir sehr ernst. Gleichzeitig muss ich
sagen – und nach 30 Jahren in der Bran-
che kann ich das auch sagen: Die Weiß-
ware war nie gemütlich – und wir werden
nicht unvorbereitet getroffen.”  

Österreich & Online

Mit dem österreichischen Markt zeigt
sich Matthias Ginthum, als Mitglied der
GF u.a. für den Vertrieb zuständig, zufrie-
den. Zwar wäre auch in der Alpenrepublik
ein stärkerer Wettbewerbsdruck spürbar,
laut GfK wäre der BSH-Umsatz in den
letzten zwei Jahren aber deutlich gestie-
gen. Zudem: „In den ersten vier Monaten
2013 konnte die Marke Bosch überpro-
portional zulegen”, so Ginthum. Ob

Österreich für die BSH nicht nur „Klein-
vieh” darstelle, fragt E&W – was freilich
negiert wird. Österreich sei ein wichtiger
Standort für die BSH, wie auch die
Schweiz – vor allem aufgrund der Mar-
kenbekanntheit. „Die Kunden wissen, was
sie von unseren Geräten haben”, so Gin -
thum. In anderen Ländern wie den USA
oder China müsse die BSH den Markt
noch viel mehr erschließen. Die Zugäng-
lichkeit zum Kunden, die Sprache, die
Gepflogenheiten sowie die Markenwerte
wären ein Vorteil.  

Punkto Internetpreise räumt Ginthum
eine „europaweite Diskussion im Handel
ein”, verweist aber auf den „Respekt vor
dem Legalitätsprinzip” der BSH. Kurzum:

Man richte sich nach
den rechtlichen Rah-
m e n b e d i n g u n g e n ,
nachdem die Industrie
keine Konsumenten-
Preise vorschreiben
darf. Gleichzeitig sollen
aber mittels selektiver

Programme die Leistungen des FH hono-
riert werden, der Ausbau desselben sowie
der der Österreich-Edition werde „regel-
mäßig geprüft.” Auch für Ginthum ist der
Handel starken Veränderungen unterwor-
fen, in Deutschland sei der Onlinehandel
im freistehenden Bereich bereits auf 20%
angestiegen. Für Ginthum gilt es, die
Händler zu begleiten, zB mit attraktiven
Websites des Mittelstandskreises zu unter-
stützen. Gleichzeitig sei es aber auch die
Herausforderung und Pflicht des Handels,
sich selbst attraktiv zu halten und die Er-
fordernis gegeben, sich mit dem Thema
Online auseinanderzusetzen. „Im grenz-
überschreitenden Europa gibt es Handels-
ströme, die man eben nicht steuern kann.”
Auf die E&W-Frage nach Direktvertriebs-
Überlegungen sei zwar die BSH weiterhin

ganz klarer Partner für den Handel. Ac-
cessoires werden aber auch direkt über die
BSH angeboten, in Großbritannien läuft
bereits ein Pilotprojekt bzgl Direktvertrieb
von Kleingeräten. Hier sei allerdings die
Fachhandelsstruktur eine ganz andere.
Auch räumt Ginthum einen Ausbau des
Direktvertriebes ein – allerdings in krisen-
gebeutelten Ländern, wo manche Pro-
duktbereiche von den Händlern nicht
mehr angeboten werden – einfach auf-
grund der steigenden Insolvenzrate im
Handel. Dies geschehe aber „sehr, sehr be-
hutsam und via Testmärkte.”   

Ausblick

Nach einem international sehr erfolg-
reichen ersten Halbjahr 2013 mit deutlich
zweistelligem Wachstum sieht die BSH
vorsichtig optimistisch in die Zukunft
und hofft für heuer auf ein höheres Ergeb-
nis als im VJ. Gleichzeitig räumt Gutber-
let ein: „Unsere weitere
Ergebnisentwicklung ist stark abhängig
von der Nachfrageentwicklung in der Eu-
rozone und vom Preisdruck. Insbesondere
auf den west- und südeuropäischen Märk-
ten wird unserer Einschätzung nach die
Lage angespannt bleiben.” 

Allerdings könnten auch Innovationen,
Stichwort: vernetzte Geräte, die dank
WLAN nun eine Marktchance hätten,
den Wachstumstrend zumindest in stabi-
len Ländern unterstützen: Dies wird aller-
dings ein langsamer Prozess: Punkto
Homeconnectivity stellt die BSH auf der
IFA 2014 eine umfassende Gerätereihe
vor.  

„Die Weißware war nie 
gemütlich – und wir 

werden nicht unvorbereitet
getroffen.“  

Kurt-Ludwig Gutberlet

Führungsriege: Die Häuptlinge der BSH stehen Rede und Antwort.

Text: Bettina Paur
Foto: BSH | Bettina Paur
Info: www.bshg.com



Jura setzt nicht auf „Frontbeschallung”,
wie man sie von diversen Schulungen

kennt – sondern auf aktives Miteinander.
Nach der Aufteilung in kleinere Gruppen
geht es durch verschiedene Stationen, die
den Händlern bzw Verkäufern die Jura-
Welt näherbringen, bei der man Fragen
stellen und die Haptik von Gerät oder
Kaffeebohne testen kann. Im Geräte-
Fokus stand diesmal die ENA Micro 5
Aroma+. Neu ist vor allem der intelligente
Kaffeeauslauf. Man dreht ihn einfach in
die gewünschte Position und die Jura
ENA Micro 5 bereitet auf einen Knopf-
druck eine oder zwei Kaffeespezialitäten
zu. Bei diesem Ultra-Kompaktvollauto-
maten kann erstmals auch die Aroma-
stärke für zwei Tassen vorgewählt werden.
Das eröffnet ein breites Spektrum an Zu-
bereitungsvarianten. 

Das Aroma+-Mahlwerk mahlt die Boh-
nen schonend in Rekordzeit, und die
Micro-Brüheinheit sorgt jederzeit für eine
optimale Extraktion. Der Kaffeeauslauf
erkennt, ob durch Drehen am höhenver-
stellbaren Kaffeeauslauf eine oder zwei
Tassen angewählt sind und bereitet die
entsprechende Menge zu. Die einfache
Bedienung erfolgt über das Touch-Panel
mit drei frei programmierbaren Tassen-
größen in jeweils zwei vorwählbaren 

Aromastufen. Der Aromaschutzdeckel
hält die Kaffeebohnen frisch, das Aroma+-
Mahlwerk mahlt sie in Rekordzeit 
besonders aromaschonend, die Micro-
Brüheinheit sorgt für eine Extraktion
unter idealen Bedingungen. 

Kaffee-Qualität

Dank intelligentem Vorheizen gelangt
der Kaffee stets heiß in die Tasse. Der
kompakte Vollautomat ist bereits lieferbar
und in der Farbe Silber erhältlich. 

Red Zac Mengl
TANJA MENGL

„Für mich war das Kaffeerös -
ten am spannendsten. Die
Kunden glauben ja oft, ein
schlechter Kaffee liegt aus-

schließlich an der Maschine – aber wie wir
gesehen haben, liegt es zuallererst beim
Kaffee und bei der Röstung. Das Brechen
der Bohnen, um zu sehen, ob sie auch wirk-
lich richtig geröstet wurden, werde ich in
Zukunft auch in Verkaufsgesprächen über-
nehmen. Auch die Präsentation der Mög-
lichkeiten des Office-Bereiches war sehr
interessant. Das ist bei uns sicher noch aus-
baufähig.”

Expert König
SABINE KARNER

„Die Coffee Tour war sehr gut
organisiert und mit viel Wis-
senswertem versehen. 

Mich hat die Technologie der
Geräte am meisten fasziniert. Es war inter-
essant, auch einmal zu sehen, was hinter
dem Gehäuse steckt. Durch die Schulung
kann ich auf Kundenfragen oder bei Pro-
blemfällen, wenn einem Kunden zB der
Kaffee zu dünn schmeckt, sicher noch bes-
ser reagieren.“ 

Gottwald GmbH & Co KG
SILVIA KÖBERL 

„Ich fand die Schulung sehr
locker. Gut war, dass man ver-
schiedene Zugänge zum
Thema Kaffee und Jura hatte.

Das kommt bei uns im Geschäft auch der
Kundenzufriedenheit entgegen. Das
Thema Leasing bei Jura Professional kannte
ich zB nicht, ist aber sicher für große Firmen
eine tolle Geschichte. Was mir noch gefal-
len hat: Wir konnten die Maschinen, den
Kaffee etc selbst testen und an den Gerä-
ten herumdrücken.”
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Jura: Coffee Tour 2013

Jetzt wird’s professional
Vom 28. Mai bis 20. Juni tourte Jura abermals mit seiner erfolgreichen Schulungstour
durch die Lande. Mittels Abend- beziehungsweise Tagesseminaren brachte der Herstel-
ler Themen wie Kaffeewissen, Schlüsseltechnologien, Neuheiten oder Verkaufstipps den
Handelspartnern näher. Ein Schwerpunkt lag zudem auf dem Office-Segment des Her-
stellers. E&W war in St. Pölten zum Lokalaugenschein vor Ort.

VL Max Hager präsentiert auf der Coffee Tour den interessierten Jura-Partnern die 
Vorteile der Professional-Range.

HÄNDLERSTIMMEN



Generell wurden bei der Schulungstour
Schlüsseltechnologien wie intelligentes
Vorheizen, der Thermoblock, die Pumpe,
Mühle etc behandelt. Um darzustellen,
was sich wirklich bei der Kaffeezuberei-
tung in einem Vollautomaten abspielt,
wurde eine zerlegte Maschine präsentiert
als auch eine Jura mit Plexiglas-Fronten in
„Action” gezeigt. Bei der Station „Kaffee-
wissen mal anders” wurde gemeinsam
Kaffee geröstet, die Anwesenden lernten
u.a., dass eine schlechte Kaffeequalität sel-
ten an der Maschine, sondern an der fal-
schen Röstung liegt. Ist also die Bohne zB
innen noch hell, dann schmeckt der Kaf-
fee sauer. 

Gewicht auf Professional 

Ein weiterer wichtiger Punkt der Coffee
Tour war der Bereich Office, auf dem in
Zukunft verstärkt Beachtung gelegt wird.
Die professionelle Linie von Jura wurde
speziell für den Einsatz im Office- und
Foodservicebereich konzipiert: Display
Dialogsystem, individuelle Programmier-
möglichkeiten, großer Wassertank und
großer Tresterbehälter zeichnen diese Ge-
räte aus. Hier gibt es auch Milchschaum-
lösungen – zB die Giga X-Reihe, die

aufgrund der notwendigen Reinigung vor
allem dort empfohlen werden kann, wo
eine Person für das Zubereiten von Kaffee
zuständig ist (zB Frisör etc). Im Bürobe-
reich gibt es spezielle Schwarzkaffeepro-
fis – zB die IMPRESSA XJ5
Professional –, welche perfekten Espresso
zaubern. „Als Händler muss man nur die
entsprechenden Kunden finden und das
Gerät verkaufen”, so Vertriebschef Max
Hager. „Die Montageleistung, das Service,
die Einstellungen erfolgen von einem
Jura-Mann und sind im Preis inkludiert.”
Zudem bietet der Premiumhersteller auch
einen Leasingvertrag an. Das Click-Preis-
System beträgt 25 Cent pro Kaffee (bei
einem Minimum von 15 bzw 30 Kaffee
pro Werktag). Die Maschine bleibt das Ei-
gentum von Jura, der Händler bekommt
für die „Vermittlung” des Kunden für die
Dauer der Laufzeit 10 % des Verbrauchs-
materials und des Kaffees, die der Kunde
kauft.

Den bereits gut funktionierenden Pro-
fessional-Bereich will Jura weiter stärken
und ausbauen. Dies beweist auch die 
Eröffnung des ersten Professional 
Competence Centers am 28. Juni in 
Wörgl. „Gerade im Kontakt mit 

Geschäftskunden verkaufen wir Lösun-
gen, nicht nur Kaffee-Vollautomaten.
Daher ist es wichtig, dass es einen Ort
gibt, an dem die unterschiedlichen Lösun-
gen angreifbar, testbar und vergleichbar
sind und an dem der Beratungsaspekt
Raum bekommt”, so Andreas Hechen-
blaikner, Geschäftsführer von Jura Öster-
reich. In diesem Center werden seit Ende
Juni alle Modelle der Jura Professional
Linie ausgestellt, angeschlossen und damit
auf Herz- und Nieren test- und kostbar
sein. Auch die neuen patentierten Kera-
mik-Mahlwerke, die sich in der GIGA-
Linie finden und für einmaligen
Geschmack sorgen, können hier verkostet
werden. Im Vordergrund steht immer die
professionelle, unverbindliche Beratung
des Kunden. Die perfekte, langfristige Lö-
sung für jeden Kunden hat höchste Prio-
rität. Innovative Vertriebskonzepte und
umfassende Servicedienstleistungen gehö-
ren zusätzlich zu den Aufgaben des ersten
Professional Competence Centers in
Österreich.  

HAUSGERÄTE

Text & Foto: Bettina Paur 
Info: www.at.jura.com

Mehr Info auf elektro.at
via STORYLINK: 1378048

Schon wieder eine besondere Innovation von elektrabregenz. Die Side by Side Kühl-Gefrierkombination SBSQ 4460-1 X 
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.

Spielen Sie unser Online-Spiel auf 

www.elektrabregenz.com

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 



50

HAUSGERÄTE

Spectrumbrands
1.300 Sachspenden

Die letzte große Spendenwelle in
Österreich war überwältigend: Miele,
BSH, AEG, elektrabregenz und viele
mehr (E&W berichtete) unterstützten
die vom Hochwasser betroffenen Mit-
bürger. Und auch das Spectrumbrands-
Trio Varta, Remington und Russell
Hobbs hat sich entschlossen zu helfen.
In Zusammenarbeit mit dem Österrei-
chischen Roten Kreuz wurden Sach-
spenden aller drei Marken im Wert von
insgesamt rund 16.700 Euro zur Verfü-
gung gestellt. Neben LED Taschenlam-
pen inklusive Batterien von Varta,
wurden unter anderem auch Haartrock-
ner von Remington und Wasserkocher
von Russell Hobbs verteilt. In Summe
wurden rund 1.300 Produkte zur Verfü-
gung gestellt. 

„Auch wir möchten unseren Beitrag
leisten und den Opfern der Hochwasser-
katastrophe schnell und unbürokratisch
helfen. Deshalb stellen wir Gegenstände
des täglichen Gebrauchs zur Verfügung,
die den Alltag etwas erleichtern sollen –
gerade in diesen Zeiten”, so Prokurist
Karl Strobl.

Plus X Award
Auch Liebherr ...

... wurde – nach dem erfolgreichen
Start seiner neuen Einbaugerätegenera-
tion – von der Plus X Award-Jury zur
„Innovativsten Marke des Jahres” gewählt
und zwar in der Kategorie „Elektroein-
baugeräte”. Es handelt sich dabei um die
höchste Plus X Award-Auszeichnung, für
Marken mit den meisten Gütesiegeln in-
nerhalb einer Produktgruppe. Darüber
hinaus erhielt der IKBP 3554 als „Bestes
Produkt des Jahres” das Gütesiegel „Bes -
ter Einbaukühlschrank des Jahres 2013”. 

Die Plus X Award-Experten-Jury ver-
gibt die Gütesiegel für besondere Lei-
stungen in den sieben Kategorien
Innovation, High Quality, Design, Be-
dienkomfort, Funktionalität, Ergonomie
und Ökologie. Liebherr konnte in fünf
dieser sieben Kategorien überzeugen.
Liebherr über die Auszeichnungen: „Fri-
schequalität, Bedienkomfort und Um-
weltfreundlichkeit stehen bei allen
unseren Entwicklungen im Mittelpunkt.
Mit der neuen Generation der Einbau-
geräte hat Liebherr diese Maxime auch
2013 konsequent umgesetzt.”

Bauknecht ist einer der großen Gewin-
ner der Plus X Award-Verleihung –

der Hausgerätehersteller erhielt zum vier-
ten Mal die höchste Auszeichnung als „In-
novativste Marke des Jahres” in der
Produktgruppe Elektrogroßgeräte. Dar-
über hinaus wurden 13 Geräte des Her-
stellers mit einem Plus X Award (für High
Quality, Design, Bedienkomfort, Ökolo-
gie und/oder Funktionalität) ausgezeich-
net. Fünf davon wurden zudem zum
besten Gerät ihrer Kategorie gewählt: Der
Gefrierschrank GKN 3283 A3+ Shock
WH, Einbaubackofen, Kombi-Dampfga-
rer und Mikrowellen-Kompakt-Backofen
aus der KOSMOS iXelium-Reihe sowie
die Wandesse Galerie DDC 7750 (inklu-
sive der vier Dekors DDP7751,
DDP7752, DDP 7753 und DDP 7754)
dürfen nun den Titel „Produkt des Jahres
2013” tragen. 

Große Freude

„Wir sind besonders stolz, dass wir zum
vierten Mal den Titel ‚Innovativste Marke

des Jahres’
gewinnen
konnten”,
freut sich
B a u -
k n e c h t /
W h i r l -
pool GF
H a n n e s
Kolb, und
w e i t e r :
„Die Aus-
zeichnun-
gen für
die Marke
an sich
und insgesamt 13 Produkte belegen die
außerordentliche Innovationskraft, preis-
gekrönte Designkompetenz und beson-
dere Kundenorientierung von Bauknecht.
Es lohnt sich, vorauszudenken und neue
Wege zu gehen – wie mit unserer Bau-
knecht Galerie, die gleichzeitig Dunstab-
zugshaube und Kunstobjekt ist.
Bauknecht Geräte begeistern halt stets mit
‚Mehr als Technik’.” 

Bauknecht I

„Innovativste Marke“

Bauknecht präsentiert von 7. bis 9. Sep-
tember im Rahmen der IFA und im

Berliner Hotel Adlon „eine umfangreiche
Produktausstellung inklusive überraschen-
der Zukunftsvisionen für den Haushalt von
morgen”, wie der Hausgerätehersteller ver-
spricht. Unter dem Motto „Wechseln Sie
die Perspektive” erwartet die Gäste des Bau-
knecht Händlerevents „drei Tage voller
Neuheiten, Informationen, Spannung und
Unterhaltung. Wir wollen unseren Partnern
aus dem Fachhandel und natürlich auch
denjenigen, die es noch werden wollen, die
Möglichkeit geben, in einem entspannten
Ambiente die neuen Bauknecht Geräte zu
erleben. Unsere Partner können in den drei
Tagen jederzeit vorbeikommen und haben
die Gelegenheit, sich im Rahmen der Ge-
rätepräsentation von Design, Qualität und
Innovationsstärke der Bauknecht Produkte
zu überzeugen”, erklärt Hannes Kolb, GF
von Whirlpool Austria GmbH. 

Auf über 250 Quadratmetern stellt Bau-
knecht während des dreitägigen Events die
neuesten Produkte und Technologien aus
den Bereichen Waschen und Trocknen, Ko-

chen und Backen sowie Kühlen vor. Die
größten Innovationen präsentiert das Un-
ternehmen dabei im Bereich Waschen und
Trocknen – hier kann sich der Fachhandel
u.a. bei Demonstrationen von den neuarti-
gen besonders leisen Motoren mit Zen
Technologie überzeugen lassen. Zudem
wird eine neuartige Trommeltechnologie
präsentiert, „die die beste Wäschepflege am
Markt bietet”, wie der Hersteller verspricht.

Bauknecht II: Händlerevent

Die Perspektive wechseln

Der Auftritt unter dem Motto „Wechseln
Sie die Perspektive“ richtet sich nach der er-
folgreichen neuen Bauknecht-Markenwelt.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info & Foto: www.bauknecht.at 
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Beurer

Ausgezeichnet  

Beurer konnte die
Plus X Award-Jury be-
reits zum dritten Mal in
Folge als „innovativste
Marke der Gesund-
heitsbranche” überzeu-
gen. Neben diesem
Titel sorgte der Spezialist für Gesundheit
& Wohlbefinden aber auch mit seinen
Produkten für Aufsehen: So punkteten
der Haartrockner SE1 800 von Udo
Walz by Beurer, die Diagnosewaage
BF400, das Klopf-Massagegerät MG55,
die Shiatsu-Sitzauflage MG215 sowie die
Maniküre- und Pediküre-Station
MPE100 in der Kategorie „Bestes Pro-
dukt des Jahres”. 

„Wir danken der Jury des Plus X
Awards für die Ehrung als innovativste
Marke und für die fünf Awards als Bestes
Produkt des Jahres”, so die Geschäftsfüh-
rung. Beurer wird sich aber nicht auf
dem Lob ausruhen: Getreu dem Motto
,Erfolg verpflichtet’ wird mit viel Elan
auch in Zukunft an der Entwicklung
herausragender Produkte gearbeitet. 

7–8/2013 | 
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Viele Männer leiden nach der Rasur
unter lästigen Hautirritationen. Spe-

zielle Pflegelotionen können da auch keine
Abhilfe schaffen. Braun präsentiert nun
nach jahrelanger Forschung (gemeinsam
mit international führenden Dermatolo-
gen) eine Lösung für dieses Problem: den
Braun °CoolTec (UVP 179,99 Euro). Es
handelt sich dabei um eine „absolute Welt-
neuheit im Bereich der Herrenrasur”, wie
Braun verspricht, und sie kommt mit 1. Juli
2013 auf den Markt. 

Kühlschrank inside

Die neue Technologie im Braun °Cool-
Tec reduziert die leidigen Symptome bereits
während der Rasur. Wie? Mit dem weltweit
ersten aktiven Kühlsystem im Inneren des
Rasierers. Diese sogenannte Thermo-Elec-
tric-Cooling-Technologie funktioniert ähn-
lich wie die Technik eines Kühlschranks:
Auf Knopfdruck wird die Wärme mittels
einer Hitzepumpe aktiv vom Scherkopf
weggeführt und im Inneren des Gerätes ge-
speichert. Die Gesichtshaut wird so schon

während der Rasur spürbar gekühlt. Zudem
kommt ein Kühlstreifen aus Aluminium
zum Einsatz, der bereits nach wenigen Se-
kunden auf eine angenehme Temperatur
herunterkühlt. Er befindet sich neben dem
fixierten Mitteltrimmer und steht in direk-
tem Kontakt zur Gesichtshaut. Neben der
thermoelektrischen Kühltechnologie ver-
fügt der Braun °CoolTec natürlich ebenso
über die bewährten Braun Rasierer-Techni-
ken, wie 3-fach-Scher- und SensoBlade-Sys -
tem, und auch ein ausziehbarer
Langhaarschneider steht zur Verfügung.
Der neue Braun Rasierer ist darüber hinaus
vollständig versiegelt. So ist er nicht nur
wasserdicht und lässt sich unter fließendem
Wasser reinigen, sondern eignet sich auch
für den Einsatz unter der Dusche.

Anerkannte Dermatologen sind vom
Braun °CoolTec überzeugt und auch An-
wendungstests der Braun Forschung bestä-
tigen die Wirkung des Rasierers: Sieben von
zehn Männern bevorzugen den °CoolTec
gegenüber herkömmlichen Rasierern.
Zudem erfüllt der Braun-Neuling die stren-

gen Kriterien der
unabhängigen, ge-
meinnützigen Or-
ganisation Skin
Health Alliance.

Design

Der °CoolTec
ist aber nicht nur
technisch ein
Highlight, auch
optisch macht er
einiges her. Das
hat nun auch die
Red dot design
award-Jury bestä-
tigt, indem sie dem °CoolTec vor Kurzem
den „red dot design award 2013” verliehen
hat.  

Weltneuheit: Braun °CoolTec 

Kühler als der Sommer erlaubt

Neff erweitert mit dem FlexInduction
Kochfeld TT 5497 N sein Sortiment

an Induktionskochstellen. Das neue 90 cm
breite Kochfeld bietet insgesamt fünf In-
duktions-Kochzonen (eine 720cm2 große
FlexInduction-Zone in der Mitte, plus
zweimal zwei Einzel-Induktionszonen von
je 480cm2 rechts und links davon), die sich
im Handumdrehen auch zu drei FlexIn-
duction-Zonen umwandeln lassen (die
720cm2 große FlexInduction-Zone in der
Mitte und zwei je 960cm2 große Zonen).
Das Kochgeschirr kann intuitiv und flexi-
bel platziert werden, die FlexInduction-
Zonen erkennen dabei automatisch die
Größe und Position der Töpfe oder Pfan-
nen und erhitzen sie genau an dieser Stelle.
Eine Sensortaste dient dem Zu- und Ab-
schalten der FlexInduction-Zonen.

Mit Power

Damit’s noch schneller geht, gibt es die
„Powerstufe“, die auf allen fünf Kochzonen
zugeschaltet werden kann und kurzzeitig
eine erhöhte Leistung erzielt – zB um Was-
ser besonders rasch zum Kochen zu brin-

gen. Und mit der sogenannten Einknopf-
bedienung Twist-Pad® bleibt beim Kochen
selbst für Ungeübte alles unter Kontrolle.
Man kann damit alle Kochzonen auf ein-
mal regeln. Zwecks Reinigung des Koch-
feldes wird der magnetische Bedienknopf
einfach abgenommen. Dabei schaltet sich
automatisch der „Wischschutz” ein, der
verhindert, dass bei der Reinigung verse-
hentlich etwas verstellt wird. Sicherheit bie-
tet übrigens die zweistufige
Restwärmeanzeige, die für jede Kochzone
separat signalisiert, ob sie noch heiß ist. 

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

Neff: FlexInduction Kochfeld 

Neu und extrabreit

°CoolTec – von Braun.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info & Foto: www.at.pg.com 

Mehr Info auf elektro.at 
via STORYLINK: 1378051
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N espresso arbeitet bereits seit 2009 ge-
meinsam mit der ARES (Advanced

Recycling Solutions GmbH – einer Toch-
terfirma der ARA) an einem eigenständi-
gen Sammel- und Recyclingsystem für
gebrauchte Kaffeekapseln. Derzeit können
die österreichischen Nespresso-Kunden
ihre gebrauchten Kapseln bei beachtlichen
1.184 Sammelstellen abgeben und so dem
Recycling zuführen. 

„Wir wollen es unseren Clubmitglie-
dern so einfach wie möglich machen, ihre
Kapseln zu recyceln und arbeiten deshalb
stetig am Ausbau des Systems. Mit unse-
ren Sammelstellen in den neun Nespresso-
Boutiquen, bei unseren Fachhandels -
partnern sowie in vielen Altstoffsammel-
stellen österreichischer Gemeinden bieten
wir nunmehr ein flächendeckendes Netz
an Rückgabemöglichkeiten an”, erläutert
Richard Paulus, Technical & Quality Di-
rector von Nespresso Österreich. In Wien
können die Nespresso-Kapseln  auch der
Altmetallsammlung – der „Blauen Tonne”
– zugeführt werden. Das in der Tiroler
Anlage Höpperger vom Kaffee getrennte
und gesäuberte Aluminium wird einge-
schmolzen und dem Recycling zugeführt.
Laut Studien des International Alumi-
nium Institutes braucht die Alu-Produk-
tion beim Recycling nur 5% der
Energiekosten gegenüber dem Neugewinn
von Aluminium. Doch nicht nur das Alu
bekommt einen neuen Zweck. Auch im
„Alt-Kaffee” steckt ungeahnte Energie. 

Energie aus Kaffee

Das moderne und mehrfach ausge-
zeichnete Unternehmen Höpperger säu-
bert das Alu vom Kaffee, das resultierende
Kaffee-Wasser-Gemisch wird in Klär- und
Biogasanlagen aufbereitet und in Strom
umgewandelt. Dieser wird ins öffentliche
Stromnetz eingespeist – bzw werden auch
die Elektroautos der Firma Höpperger
damit angetrieben. 

Die Strommenge aus den Kapseln darf
man nicht unterschätzen: Aus einem Sat-
telzug gebrauchter Nespresso-Kapseln (24
Tonnen) können rund 3.500 Normkubik-
meter Methan gewonnen werden – dies
entspricht einem Energie-Äquivalent von
3.500 Litern Dieseltreibstoff oder 10.000
kWh Strom und 20.000 kWh Wärme.
Beim Jahres-Strombedarf eines Vier-Per-
sonenhaushalts von rund 4.000 kWh
Strom heißt dies: Aus den Kaffeerückstän-
den eines Sattelzuges mit Nespresso-Kap-
seln könnte rein rechnerisch der jährliche
Strombedarf von zwei Einfamilienhäusern

(genau: 2,5 Vier-Personenhaushalte) ge-
deckt werden. Oder noch einfacher kalku-
liert: Eine Kapsel Kaffee liefert die Energie
für die Zubereitung einer Tasse Kaffee.

Freiwillige Basis 

Wem die wertvollen Rohstoffe gehören,
beantwortet GF Harald Höpperger im
Gespräch mit E&W: Das recycelte Alu
„gehört” Nespresso und wird zu einem
Fixpreis von Höpperger weiterverkauft.
Eine über diesen Minimumpreis hinaus
erwirtschaftete Summe geht in die Kassa
des Recyclingunternehmens Höpperger.
Das Biogas liegt rein in den Händen des
Tiroler Unternehmens. Detail am Rande:
Da rein rechtlich die Nespresso-Kapseln
nicht als Verpackung, sondern als Teil des
Produktes gelten, geschieht das Recycling
der Kapseln auf freiwilliger Basis.

E&W-Lokalaugenschein des Nespresso-Recyclings

Aus Kaffee mach’ Energie
Diskussionen um die Nespresso-Kapsel sind so alt wie Nespresso selbst. Das verwendete
Alu stößt manchen sauer auf. Dass ebensolches unendlich oft recyclebar ist, wird oft ver-
gessen – ebenso, dass Kaffee einen Lieferanten für Biogas darstellt. E&W nahm die Tiro-
ler Wiederverwertungs-Firma Höpperger aus Pfaffenhofen persönlich unter die Lupe. 

Die Nespresso-Kapseln werden in Tirol vom Kaffee getrennt – aus dem Aluminium
wird wieder Alu, aus dem Kaffee Energie. Bei Letzterem gibt es generell 

noch großes Potenzial.

RECYCLING
1.184 Sammelstellen gibt es nach drei
Jahren bereits für die Nespresso-Kapseln. 

ALU
Die Tiroler Firma Höpperger setzt auf
Wiedergewinnung des Aluminiums ... 

BIOGAS
... und gewinnt aus dem Kaffee zusätzli-
che Energie. 

AM PUNKT

Text: Bettina Paur
Foto: Nespresso | Helge Kirchberger 
Info: www.nespresso.at
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Noch vor wenigen Wochen war kaum
vorstellbar, dass Ex-P&G-Verkaufsdi-

rektor Thomas Poletin und seine Frau Su-
sanne wirklich pünktlich eröffnen können.
Es war massiv viel Arbeit, das ehemalige
Schuhgeschäft, das in den 70er-Jahren stek-
kengeblieben schien, in ein freundliches,
modernes Fachgeschäft zu verwandeln.
„Erst heute, am Tag der Eröffnung, packten
wir die Geräte aus. Und auch die Deko hat
größtenteils noch gefehlt. Es war knapp,
aber irgendwie haben wir es geschafft!”
Apropos „geschafft”: Die beiden Neo-Fach-
händler waren geschafft, als alles fertig war,
aber auch mehr als glücklich. „Jetzt kann es
endlich losgehen”, freuten sich Thomas und
Susanne auf Montag, den 1. Juli, denn da
sperrte „Alles Bohne” das allererste Mal für
Kundschaft auf ...   

„Alles Bohne“ hat eröffnet

„Jetzt geht’s dann endlich los!“
Am 28. Juni war es soweit: Die Eröffnung von Thomas Poletins und Susanne Schindlers Kaf-
fee-Fachgeschäft „Alles Bohne“ in Wien-Liesing ging über die Bühne. Neben den beteilig-
ten Industriepartnern waren auch alle jene eingeladen, die zum Gelingen des Projektes
beigetragen haben. „Es ist wirklich schön geworden“, so der einhellige Tenor der Gäste,
und: „Wenn es so gut läuft, wie es aussieht, dann wird ,Alles Bohne’ ein riesen Erfolg.“

Text: Stefanie Bruckbauer 
Fotos: Stefanie Bruckbauer/W. Grasl

7

1

8

1    „Alles Bohne“ – das neue Kaffee-Fach-
geschäft von Thomas Poletin & seiner Frau
Susanne.
2    Die zwei Neo-Händler (li.) mit Thomas’
Bruder Andreas (re.).
3    „Alles Bohne“, bevor die Gäste kamen.
4    „Der Künstler“ und Jura-VL Max Hager
verziert Kaffee wie ein Profi-Barista.
5    „Alles Bohne“ ist gut besucht.
6    Die geladene Presse nahm einzelne 
Geräte genauestens unter die Lupe.
7    BSH-CP-Chef Udo Pogatschnig & Max
Hager beim „Small-Laugh“.
8    Engagiert, wie sich Max Hager zeigte,
überlegt Susanne nun ihn einzustellen. 

2 3

4
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Ein Plus von 8% mit Ende Mai kann
man getrost feiern: Mitte Juni lud Ba-

Byliss Beauty-Journalisten in den Wiener
Stylingsalon Headquarters, um die High-
lights der Saison zu promoten. So konnten
Stylinggeräte wie zB die Warmluftbürsten,
Haarglätter etc von BaByliss, gleich an sich
selbst ausprobiert werden. 

Nach den ersten Testläufen wurden die
neuen Warmluftbu ̈rsten für besonders
praktisch befunden. Sie sind ideal, um der
Frisur mehr Volumen zu geben und wei-
che Wellen in langes Haar zu zaubern. Die
Warmluftbürsten von BaByliss verfu ̈gen
ub̈er rotierende Bur̈sten mit Naturborsten
und sind in zwei Größen erhältlich. Bei
kurzem und mittellangem Haar ist der
AS530E mit einer 35 mm großen Bu ̈rste
das optimale Stylinggerät. Bei langem
Haar ist man mit dem AS550E bestens
beraten, der zusätzlich eine 50 mm starke
Bu ̈rste hat, mit der man größere Locken
oder Wellen stylen kann. Außerdem

verfug̈en die beiden Geräte ub̈er eine Kalt-
luftstufe für extra-langen Halt, Ionic Ce-
ramic für größtmögliche Haarschonung,
gegen statische Aufladung und fu ̈r
verfu ̈hrerischen Glanz. UVP: AS530E:
44,99 Euro; AS550E: 59,99 Euro.

BaByliss for Men 

Bei den Männern stehen heuer vor
allem Multifunktionstrimmer hoch im
Kurs. Hier gibt es von BaByliss Spezialauf-
sätze zum Haareschneiden, Barttrimmen,
Rasieren des Gesichtes, für die Körperra-
sur, für Ohr- und Nasenhaare – kurzum:
jedes Haar im Gesicht und am Körper
kann mit einem Gerät behandelt werden.
Erstklassige Qualität, hoher Bedienungs-
komfort und sichere Anwendung zeich-
nen alle Multifunktionstrimmer von
BaByliss for Men aus. Diese beiden neuen
Modelle können auch unter der Dusche
verwendet werden: E835E (UVP: 49,99
Euro) und E837E (UVP: 59,99 Euro.)

Das Sommerhaar 2013 liebt es flott

Schnell, praktisch, gut

O ranier zeichnet sich durch Nischen-
produkte und intelligente Lösungen

aus. So präsentierte der Hersteller einen
Geruchs-Katalysator, welcher automatisch
für frische Luft sorgt. Ob Fettspritzer, ver-
kohlte Krümel, festgebackener Käse: Das
Entfernen dieser Speisreste übernehmen
jetzt die selbstreinigenden Backöfen von
Oranier höchstpersönlich. Alles, was beim
Braten oder Backen übergelaufen, 

herausgespritzt oder danebengefallen ist,
wird einfach bei 500 Grad Celsius in
Asche verwandelt. Während der Selbstrei-
nigung wird automatisch der Geruchs-Ka-
talysator zugeschaltet, der dafür sorgt, dass
unangenehme Gerüche und Essensdünste
nicht mehr in die Küche gelangen kön-
nen. Obwohl im Inneren des Ofens sehr
hohe Temperaturen herrschen, bleibt die
vierfach verglaste und von innen extra be-
lüftete Cool-Door-Backofentür von
außen handwarm. Die Spitzen-Modelle
verfügen über bis zu 76 verschiedene Pro-
gramme für praktisch jede Art des Ko-
chens und Backens sowie des besonders
schonenden Niedertemperatur-Garens.
Ein „Speisenführer” bei den neuen selbst-
reinigenden Backöfen ermöglicht darüber
hinaus die Vorauswahl nach verschiede-
nen Lebensmitteln wie rotes oder weißes
Fleisch, Fisch, Gemüse, Kuchen oder Pas -
tete. Danach werden das Gewicht der ein-
zelnen Speisen oder die Art des
Kochgefäßes erfragt und die genaue Gar-
zeit berechnet. Programme mit Vollauto-
matik gehen noch einen Schritt weiter.

Auf dem LC-Display erfolgt per Touch-
Control die Eingabe des gewünschten Ge-
richts: Pizza, Rinderbraten, Lamm oder
Soufflé zum Beispiel. Danach wird nur
noch das Essen in den Ofen geschoben
und die „OK”-Taste gedrückt. Fertig.

Geburtstagsparty

Zehn Jahre Oranier in Österreich
(E&W berichtete) – das kann gefeiert
werden. Der Hochwasserstimmung zum
Trotz lud der Hausgeräte-Hersteller seine
wichtigsten Handelspartner ins Donaupa-
radies Gierlinger im Mühlviertel, um den
runden Geburtstag mit den Händlern zu
feiern. Neben abendlicher Tanz-Sause
konnten die Sportbegeisterten am nächs -
ten Tag die Schläger am Golfplatz im be-
nachbarten Pfarrkirchen schwingen.
Mittendrin statt nur dabei: Stargast Mi-
chaela Dorfmeister. 

10 Jahre Oranier Österreich

Tanz, Golf & Kochen

Die selbstreinigenden Backöfen von 
Oranier spielen auch sonst alle Stückerl.

Text: Bettina Paur
Foto: Oranier
Info: www.oranier.com

Der Sommer wird praktisch – mit den
neuen Warmluftbürsten und den Multi-

funktionstrimmern von BaByliss.

Text: Bettina Paur
Fotos: BaByliss
Info: www.babyliss.at
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Induktion

Mehr Vorteile mit Induktion von Siemens:

• Einfach – Leichte Bedienung 
 der Kochstellen/Kochfelder.
• Sicher – Keine ernsthafte 
 Verbrennungsgefahr.
• Schnell – Kochvergnügen 
 ohne Zeitverlust.
• Leichter zu reinigen – Übergelaufenes   
 kann nicht anbrennen.
• Sparsam – Energie und Geld 
 sparen und die Umwelt schonen.

Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie 
die Induktions-Kochstellen/Kochfelder von 
Siemens mit 50 Tagen Rückgaberecht*. Dies 
gilt für alle Induktionsgeräte, die Sie im Zeit -
raum zwischen 13.05. und 15.09. 2013 kaufen.

Erleben Sie die neue 
Dimension des Kochens.
Sofort heiß. Sofort kalt. Sofort testen.
Jetzt testen mit 50 Tagen Rückgaberecht* von Siemens.

*  Weitere Informationen bei Ihrem Händler. Das Rückgaberecht gilt 50 Tage ab Lieferdatum.
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Die Standesvertretung rührt weiter fleißig die Werbetrom-
mel – vom einen Ende, den Mitgliedern, bis hin zum ande-
ren, den Konsumenten (und zugleich Kunden der
E-Techniker). Unter dem Stichwort „Leistbares Wohnen” hat
man sich ein modernes Konzept auf die Fahnen geheftet, das
Umweltorientierte ebenso anspricht wie Sparfreudige – durch
ein energieeffizientes System aus Stromerzeugung und Infra-
rotheizung. Mehrere hundert Euro an Kosten und Kilos an
CO₂-Emissionen soll die dadurch mögliche Reduktion aus-
machen (mehr dazu ab Seite 58). 

Wie Innungssprachrohr und e-Marke-GF Gottfried Rotter
erklärte, habe man das Ganze „Win-4-U-Effekt” getauft:
Denn die oben genannte Alternative sorge dafür, dass es ers -
tens im Winter schön warm und im Sommer angenehm
kühl sei. Zweitens dafür, dass die Stromerzeugung mit er-
neuerbarer Energie ohne Investitions-Mehrkosten (vergli-
chen mit konventionellen Methoden wie zB Öl, Gas oder
Pellets) vonstatten gehe. Drittens, dass für die neuen, intelli-
genten Stromzähler (Smart Meter) eine sinnvolle Einsatz-
möglichkeit bestünde. Und viertens, dass jedem Einzelnen
schlichtweg mehr Geld im Börsel bleiben würde. Das zuge-
hörige schlüssige Konzept wurde von einer Delegation be-
stehend aus dem Bundesinnungmeister Joe Witke, Gottfried
Rotter und Günther Hraby, Geschäftsführer der easyTherm
Infrarot Wärmesysteme, vorgestellt. 

So gut und plausibel diese Möglichkeit auch sein sollte, so
unkonventionell ist sie auch. Daher wird noch ein ordentli-
ches Maß Überzeugungsarbeit und Erklärungsaufwand zu
leis ten sein, ehe die Kombination aus Photovoltaik (PV) und
Qualitäts-Infrarotheizung bei den Endkunden so richtig zu
„ziehen” beginnt. Denn zu lange herrschte die breite Mei-
nung vor, dass Strom nicht zum Heizen da ist. Sogar völlig
zurecht, wenn man dabei nur an jene Strahler denkt, die nach
dem „Glühbirnen-Prinzip” für Temperatursteigerungen sor-
gen. Moderne Stromheizsysteme sind davon allerdings weit
entfernt und funktionieren völlig anders – wie  oben erwähnt
bedarf das allerdings entsprechender Kommunikation. Und
dann kommt noch der Aspekt ins Spiel, mit dem auch der

Ausbau der erneuerbaren
Energien in seinen Anfängen
zu stehen oder zu fallen
drohte: Akzeptanz, u.a. in
Form von Förderungen. Ak-
zeptanz bei den Verantwortli-
chen in Politik und
Wirtschaft, die für die – auch
rechtlichen – Rahmenbedin-
gungen zu sorgen haben,
damit ein solcher Hoffnungs-
keim nicht gleich in seinen
Ansätzen wieder zerstört wird. 

Vier gewinnt –
ein Versuch

E
IN
B
LI
C
K„Stellen wir dazu den

Menschen in den Mittel-
punkt und machen ihn
nicht zum Mittel. Punkt.”
Seite 58

„Die Erfolgsmöglichkeiten
wollten wir unseren Kun-
den in Österreich nicht
vorenthalten.”
Seite 60

Wolfgang Schalko

DOWNLOAD

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

Der Verwaltungs-
rat von ABB hat
Ulrich Spiesshofer,
derzeit Konzern-

leitungsmitglied für die Division
Industrieautomation und An-
triebe, einstimmig zum neuen
CEO ernannt. Er tritt die Nach-
folge von Joe Hogan in einem
geordneten Übergabeprozess
am 15.September an.

Christiane Grün
3M-Chefin

Christiane Grün
(52) fungiert seit
Juni als neuer Ma-
naging Director

der 3M Alpine Region und ist
für das Business in Ö und CH zu-
ständig. Sie folgt auf Felix
Thun-Hohenstein, der künftig
als Global Business Director die
Geschicke der 3M-Akquisition
Winterthur lenkt.

Das österreichische Blitzortungssystem ALDIS registriert jähr-
lich zwischen 120.000 und 280.000 Blitze im gesamten Bundes-
gebiet. Diese Zahlen zeigen deutlich, wie notwendig Blitzschutz in
Österreich ist. Die installationstechnischen Maßnahmen, um Per-
sonen und Gebäude vor den negativen Auswirkungen von Blitz-
schlägen weitgehend zu schützen, sind in der Normenreihe
ÖVE/ÖNORM EN 62305 umfassend festgelegt, ergänzende Hin-
weise zum Blitz- und Überspannungsschutz sind in der OVE-
Richtlinie R 6 Reihe enthalten. Diese OVE-Richtlinien-Reihe
wurde mit 1. Juli 2013 um zusätzliche Informationen für besondere
bauliche Anlagen im Sinne der Errichtungsbestimmungen erwei-
tert. Darunter versteht man zB bauliche Anlagen für Menschen-
ansammlungen (Zuschaueranlagen und Tribünen), bauliche
Anlagen mit feuergefährdeten Bereichen (Gebäude mit weicher Be-
dachung), bauliche Anlagen über 28m Höhe (Rauch- und Abgas-
fänge, Fernmeldetürme), Brücken, Kräne auf Baustellen. Die
OVE-Richtlinie R 6-3 wurde vom Technischen Komitee Blitz-
schutz des OVE erarbeitet und kann beim OVE (verkauf@ove.at)
bzw über den OVE-Webshop bestellt werden.

Schutz für besondere bauliche Anlagen

OVE: R 6 erweitert

Eine Befragung unter Wohnraumsuchenden ergab, dass 77%
Einbruch als größtes Sicherheitsproblem bei Immobilien sehen,
gefolgt von der Angst vor Wohnungsbrand mit 52% und Sturm-
schäden (38%). Knapp drei Viertel überlegen derzeit, Vorkeh-
rungen zum Schutz zu treffen: Beliebteste Maßnahme ist die
Sicherheitstür mit 71 %, dahinter folgen Alarmanlage (52 %)
und zusätzliche Türschlösser (41 %). Die Bereitschaft zur Inves -
tition in Zahlen: 22 % ziehen bei 500 Euro die Grenze, über
30% würden bis zu 1.000 Euro für Sicherheitsmaßnahmen aus-
geben, 23% sogar bis zu 2.000 Euro – Ausgaben bis zu 5.000
Euro sind immerhin noch für 15 % vorstellbar.

93% wollen investieren

Sicherheits-Fragen
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ABUS
Neue Klasse

ABUS Austria eröffnet seinen Partnern
mit dem Eycasa System ein neues Ge-
schäftsfeld: das der Video-Türsprechanla-
gen. Das Eycasa System vereint
Videoüberwachung, Sprechanlage und
Türöffnen. Darüber hinaus können bis zu
drei separat erhältliche Eycasa Außenka-
meras in das System integriert werden.
Dank Funktechnologie entfallen aufwen-
dige Kabelverlegearbeiten. 

„Kommuni-
zieren. Überwa-
chen. Öffnen.”
– unter diesem
Motto vereint
das Eycasa Tür
& Haus Funk-
Videosy s t em
Videoüberwa-
chung, Sprech-
anlage und
Türöffnen zu

einer cleveren Kombination. Wer an der
Tür klingelt, wird über die Video-Türsta-
tion mittels der integrierten Videokamera
eindeutig identifiziert. Mit verschlüsselter
2,4-GHz-Digitalfunktechnik schickt die
Video-Türstation ihre Live-Videobilder
direkt auf den Screen der Basisstation.
Einfach einen Blick darauf werfen, die
Person über die integrierte Freisprechein-
richtung ansprechen und gegebenenfalls
die Tür per Knopfdruck öffnen – fertig. 

Info: www.abus.com

Phoenix Contact
25-Jahr-Jubiläum

Phoenix Contact Österreich feiert
heuer das 25-jährige Jubiläum in Öster-
reich und am Standort Wien. Gemeinsam
mit dem aus Deutschland angereisten An-
dreas Rossa, Vice President der Phoenix
Contact Gruppe und verantwortlich für
das Europageschäft, gab Österreich-GF
Thomas Lutzky zu diesem Anlass kon-
krete Einblicke in Phoenix Contact Appli-
kationen im Wachstumsmarkt
Umwelttechnologien und informierte
über die künftige Strategie bei der Forcie-
rung von Green Tech Lösungen. Aktuell
beschäftigt Phoenix Contact weltweit
rund 12.800 Mitarbeiter und erzielte
2012 einen konsolidierten Umsatz von
1,59 Mrd Euro. 

„Phoenix Contact hat auch 2012 wie-
der eine Neuheiten-Offensive in den

Markt getragen, mit 30 grundlegenden
Innovationen und über 1.500 neuen Pro-
dukten. Trotz unserer Internationalität
stellen wir den größten Teil unserer Pro-
dukte nach wie vor in Deutschland her.
Herausragend ist dabei die neue ,Push-in’
Anschlusstechnik”, berichtete Andreas
Rossa. „Redundante Profinet-Steuerungen
zählen ebenso zu den Entwicklungen wie
der intelligente Überspannungsschutz, der
den Betreiber warnt, bevor die Anlage
ihren Schutz verliert, oder das Crimp -
handy, eine Weltneuheit 2013 im Werk-
zeugbereich”, ergänzte Thomas Lutzky
(E&W berichtete). Trotz des weiterhin ge-
trübten konjunkturellen Umfelds stehen
die Ampeln bei Phoenix Contact für den
weiteren Expansionskurs auf Grün: „Ak-
tuell wachsen wir in Österreich mit acht
Prozent”, hob Lutzky die dynamische
Entwicklung des Unternehmens hervor.

Info: www.phoenixcontact.com

Tridonic
Aus für Magnetik 

Mit Wirkung zum 30. Dezember 2013
steigt Tridonic aus dem Geschäft mit ma-
gnetischen Vorschaltgeräten und Transfor-
matoren aus, 102 Mitarbeiter der
Zumtobel-Tochter im Werk Fürstenfeld
sind betroffen. Mit einem „proaktiven
Maßnahmenplan” ziehe man die notwen-
digen Konsequenzen aus der EU-weiten
Beschränkung der Magnetik-Technologie
ab dem Jahr 2017. Wie seitens Tridonic
betont wird, stelle man mit dem angekün-
digten Ausstieg aus dem Magnetik-Ge-
schäft einen geregelten Übergang für die
Kunden sicher, die noch bis Ende Okto-
ber die Möglichkeit haben, letzte Aufträge
zu platzieren. Die Vertriebsorganisation
werde ihre Kunden dabei unterstützen,
auf effizientere elektronische Betriebsge-
räte umzusteigen.

So könne
man sich
stärker auf
die LED-
Technologie

konzentrieren, erklärte CEO Alfred Fel-
der: „Im vergangenen Geschäftsjahr
2012/13 haben wir den LED-Anteil am
Gesamtumsatz auf 18,9 Prozent gestei-
gert. Aktuell steht eine ganze Generation
an neuen LED-Konvertern kurz vor der
Markteinführung. Dies wird 2013/14
eines unserer wichtigsten Kernprojekte
sein.” Zwischen den Geschäftsjahren
2007/08 und 2012/13 ist der Umsatz mit
magnetischen Vorschaltgeräten um 60
Prozent zurückgegangen. Der Magnetik-
Anteil am Tridonic Umsatz lag im Ge-
schäftsjahr 2012/13 nur noch bei 9,4
Prozent (Jahresumsatz Tridonic GJ
2012/13: 377,7 Mio Euro). 

Info: www.tridonic.com

Panasonic
10.000 LED-Lampen 

Die weltberühmte Prager Burg, der
größte geschlossene Burgkomplex der
Welt, erstrahlt jetzt durch über 10.000 Pa-
nasonic LED-Lampen in neuem Licht.
Zu den insgesamt fünf Panasonic LED-
Lampentypen, die auf der Prager Burg ins -
talliert wurden, zählen die 6,4W
Nostalgic Clear LDAHV6L27CGE mit
der Helligkeit einer 40 Watt-Lampe und
die 4Watt LED-Lampe
LDAHV4L27CE14D in Kerzenform mit
der Helligkeit einer 15 Watt-Lampe. Sie
kommen u.a. im Veitsdom, dem Wahrzei-
chen im Herzen des Burgkomplexes, zum
Einsatz und bringen die gewünschte Hel-
ligkeit und eine warme Lichtstimmung in
den berühmten Kirchenbau. Zum Pana-
sonic Sortiment zählen außerdem LED-
Lampen mit einem Ausstrahlungswinkel
von weiten 300 Grad. Sie kommen etwa
im Dritten Burghof zum Einsatz. Er ist
Teil des Hauptwegs, der durch den Burg-
komplex führt, und muss daher jederzeit
gut ausgeleuchtet sein. Die Panasonic
LED-Lampen verbrauchen im Durch-
schnitt 77 Prozent weniger Energie als die
ausgetauschten Glüh- und Kompakt-
leuchtstofflampen.  

Info: www.panasonic.at



E&W: Die Elektro-Innung hat zusam-
men mit dem VFE (Verein zur Förde-
rung der Energieeffizienz) im Juni die
„NÖ Tour 2013”  gestartet. Welches Ziel
haben Sie sich gesteckt? 

Friedrich Manschein: Der sinnvolle Ein-
satz unserer Ressourcen und die effiziente
Nutzung der benötigten Energie ist uns
ein zu wichtiges Thema, als dass wir
„Nicht-Fachleuten” das Feld überlassen
wollen. Gerade auf dem Gebiet der mo-
dernen, „grünen” Technologie ist eine
fachgerechte Aufklärung und Beratung
von entscheidender Bedeutung. Schnell
kann eine an sich gute Technologie – wie
zB die Energiesparlampe – durch falschen
Einsatz in der Praxis oder Profitgier, nach
dem Motto „Hauptsache verkauft”, einen
schlechten Ruf erlangen oder überhaupt
nicht mehr eingesetzt werden. Daher hat
NÖ hier eine Vorreiterrolle übernommen,
und will mit dieser Vortragsreihe erstmals

direkt den Konsumenten ansprechen und
aufklären. Von der Energieerzeugung
über die Energieverteilung bis hin zur in-
telligenten Energienutzung  ist hier für
jeden etwas dabei. Wir wollen alle Bezirke
in NÖ besuchen und vor Ort bei freiem
Eintritt die neuen Technologien den inter-
essierten Konsumenten näherbringen.

E&W: Ist die NÖ Tour somit eine klassi-
sche „Häuselbauer”-Veranstaltung?

Manschein: Natürlich auch und in erster
Linie für Hausbauer, Wohnungseinrichter
und Sanierer. Aber darüber hinaus für
jeden, der sich näher mit dem Thema
auseinandersetzen will. Man muss nur an
die vielen Gewerbetreibenden denken, die
Probleme mit ihren hohen Energiekosten
haben, oder an Gemeinden, die immer
stärker über den Einsatz von LED-Leuch-
ten in der Straßenbeleuchtung nachden-
ken. Egal ob Beleuchtung, Heizung oder Steuerung der vorhandenen Geräte –

überall können massiv Kosten gespart
und Energie effizient genutzt werden. Für
die nächste Generation haben wir zu die-
sem Thema sogar ein österreichweites
Schulprojekt initiiert. Beim „projekt:ener-
gie” bauen wir die Siegerschule nächsten
Sommer nach den Ideen der Schüler bis
zu einer Summe von 85.000 Euro um
und verbessern damit die Energiebilanz.
Dh, wir informieren nicht nur, wir setzen
auch um.

E&W: In Ihrem Konzept steht die Pho-
tovoltaik im Mittelpunkt der Energieer-
zeugung. Die Konsumenten sind hier
zuletzt durch Förder-Wirrwarr, Billigmo-
dule aus Fernost, etc. verwirrt worden … 

Manschein: Die Wichtigkeit alternativer
Energieerzeugung steht außer Zweifel. Die
Energiewende hat bereits begonnen und
kann auch nicht mehr aufgehalten wer-
den. Die maximalen Fördermengen von
Öl und Gas werden je nach Berechnungs-
methode zwischen 2010 und 2020 er-
reicht sein – und ein knapper werdendes
Gut ist noch nie billiger geworden. Die
Sonne hingegen wird noch einige Milliar-
den Jahre scheinen und hat noch keinem
eine Rechnung zugestellt – die Lösung

Die e-Marke belegt, warum die Devise „ZUKUNFT ist HEUTE” keine leere Phrase ist

Richtungsweisend
Vor wenigen Wochen ist die „NÖ Tour 2013” angelaufen und damit auch ein neuartiger
Ansatz, Kunden aller Schichten und Klassen mit den Leistungen des zeitgemäßen Elek-
trotechnikers vertraut zu machen. Wie das Ganze laufen und wohin am Ende führen
soll, erläutert der NÖ-Landesinnungsmeister Friedrich Manschein. 

Der NÖ Landesinnungsmeister Friedrich
Manschein steht voll hinter der NÖ Tour.

Ein entsprechendes schlüssiges Konzept
stellte eine Delegation bestehend aus

dem Bundesinnungmeister Joe Witke,
dem GF der e-Marke Gottfried Rotter
und Günther Hraby, GF der easyTherm
Infrarot Wärmesysteme, vor. Der unkon-
ventionelle Vorschlag basiert auf einer
Kombination aus Photovoltaik (PV) und
einer Qualitäts-Infrarotheizung. Verbren-
nungssysteme werden dabei ersetzt, die
Umwelt geschont und darüber hinaus
noch Einsparungen erzielt. 

Die monatlichen Gesamtkosten eines
Heizungssystems setzen sich aus den drei
Blöcken Kapital-, Betriebs- und Ver-
brauchskosten zusammen. Durch Einsatz
innovativer österreichischer Technologie
werden Infrarotheizungen in Kombina-
tion mit PV so wirkungsvoll, dass deutli-
che Einsparungen bei Wohnungen im
gemeinnützigen Wohnungsbau möglich
sind. Anhand eines Rechenbeispiels für
eine Neubauwohnung mit einer Fläche
von 80 m² werden die Vorteile besonders
deutlich – wenn anstelle eines flammen-

geführten Systems (wie Gas, Öl oder Bio-
masse) eine Kombination aus hochwerti-
gen IR-Heizungen mit einer PV-Anlage
zum Einsatz kommt. Damit verringern
sich auch die monatlichen kapitalgebun-
denen Kosten, für die ein Mieter rund 70
Euro ausgeben muss. Noch größer sind
die Einsparungen bei den Betriebskosten,
die von ca. 18 Euro monatlich bei einem
flammengeführten System auf Null redu-
ziert werden, da das Alternativsystem mit
PV und easyTherm Infrarotheizungen
praktisch wartungsfrei ist. Am interessan-
testen ist die Betrachtung der Ver-
brauchskosten, die mit 14 Euro bei einer
Biomasseverbrennung schon sehr gering
sind, aber durch die PV-IR-Kombination
wird sogar ein Gewinn erwirtschaftet, da
in der Jahresdurchrechnung mehr Strom
erzeugt als verbraucht wird. 

In Summe lassen sich bei der Modell-
wohnung jährlich etwa 600 Euro einspa-
ren, zugleich verringert das
Alternativsystem die CO₂-Belastung um
1,6 Jahrestonnen.

LEISTBARES WOHNEN: SCHON HEUTE MÖGLICH!
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liegt also direkt vor unseren Augen. Ge-
rade hier gilt aber der sinnvolle und maß-
geschneiderte Einsatz der Technologie als
Erfolgsgarant. Das am besten geförderte
kW ist noch immer das selbst verbrauchte! 

Bei den Modulen ist auf die Garantie der
Hersteller zu achten, wobei man zur
Durchsetzung von Ansprüchen einen
Ansprechpartner zumindest in der EU
haben sollte. Mängel können bei jedem
Hersteller auftreten. Entscheidend ist,
wie man im Ernstfall mit dem Problem
umgeht. Hier ist die PV mit jeder ande-
ren Branche gleichzusetzen.

Zur Förderung: Es gibt noch immer Ver-
unsicherung und Ungerechtigkeiten bei
der Tarifförderung. Dieses „Windhund-
prinzip” – alle müssen zur gleichen Zeit
ihre Projekte einreichen und in wenigen
Sekunden ist der Topf leer – bevorzugt die
Großprojekte und der Konsument bleibt
meist auf der Strecke. Dadurch wird im
Privatbereich mehr verhindert als geför-
dert. Aber wer den obigen Satz richtig
umsetzt, braucht diese Förderung auch gar
nicht. Hier hat die Investitionsförderung
durch den Klima- und Energiefonds für
Anlagen bis zu 5 kWp die richtige Ant-
wort. Es muss ein konkretes Projekt schon
beauftragt, ein Zählpunkt vorhanden und
in einer gewissen Zeit das Projekt 

umgesetzt  werden. Erst dann gibt es hier
eine Förderung aus dem Topf von 300
Euro pro kWp – wobei dieser Topf mit 36
Mio Euro gefüllt wurde, was fast jedem
Projekt eine solche Förderung ermöglicht.

E&W: Und Probleme im Winter oder in
der Nacht? 

Manschein: Gab es, ja. Gerade durch die
sinnvolle Nutzung der selbst erzeugten
Energie können hier enorme Kostenein-
sparungen und ein regelmäßiger Ver-
brauch gewährleistet werden. Im Winter
kann durch eine moderne Infrarot-Hei-
zung der Baukern des Gebäudes als Wär-
mepuffer benutzt werden. Warmwasser-
speicher sind schon seit Jahren bekannt.
Aber der größte Durchbruch ist hier wohl
die neue Speichertechnologie, die durch
eine Aufladung tagsüber die Energie auch
in der Nacht verwendbar macht. Diese
Technologie ist in den letzten Jahren so
enorm fortgeschritten und vor allem leist-
bar geworden, dass wir von einem ener-
gieautarken Haus nicht mehr weit
entfernt sind.

E&W: Durch neue Technologien ist also
Energieeffizienz für jeden umsetzbar? 

Manschein: Ja, aber nur mit Unterstüt-
zung von Experten auf diesem Gebiet.

Hier kommen wir zum Anfang unseres
Gespräches zurück. Gerade auf einem
sich so schnell ändernden Gebiet ist es
ganz entscheidend, sich an Professionis -
ten zu wenden, die diese Entwicklung
mitgegangen sind. Das fängt schon bei
der Beratung an und geht über die Pla-
nung bis hin zur Installation der Techno-
logie. Uns als Innung ist ganz klar
bewusst geworden, dass eine stetige Aus-
und Weiterbildung ein absolutes MUSS
in unserem Beruf  ist. Viele Kollegen
stellen sich auch dieser Herausforderung
und senden ihre Mitarbeiter in Schulun-
gen, um den Konsumenten die bestmög-
liche Dienstleistung anbieten zu können.
Unsere Betriebe sind bereit, hier viel zu
investieren, um dieses Fachwissen zu er-
langen. Wir sind uns auch sicher, dass
der Konsument dies zu schätzen weiß
und vermehrt und bewusst zum Fach-
mann greift.

Um den Konsumenten entsprechend zu
informieren, haben wir österreichweit
den „Ratgeber für Konsumenten” her-
ausgebracht, der in jeder Landesinnung
oder bei der e-Marke bzw dem KFE an-
gefordert werden kann. 

Heizen mit elektrischem Strom im Neu-
bau – das lässt viele Menschen die Hände

über dem Kopf zusammenschlagen. „Elektri-
scher Strom ist doch viel zu wertvoll, um ihn
zu verheizen!” Endlich ist es so weit, dass die
Energiekonzepte der 90er an der Basis ange-
kommen sind – leider sind sie auch schon wie-
der überholt. 

Ganz ehrlich gesagt sind Biomasse und
Wärmepumpe fantastische Systeme zur Wär-
meerzeugung. Das eine System wandelt erneu-
erbare, chemische Energie durch Verbrennung
direkt in Wärme um und das andere benutzt
ein aufwändiges Verfahren, um den elektri-
schen Strom in mechanische Energie umzuset-
zen, der dann über einen Carnot-Prozess (ein
Fachbegriff aus der Thermodynamik) einem
kälteren Medium Wärme entzieht und zum
wärmeren Medium transportiert. Vieles ließe
sich nun über Wirkungsgrade, Primärenergie
und CO₂-Ausstoß, Verbrauch von Sekundär-
energie und Lebenszeit dieser ausgefeilten Sys -
teme schreiben. Aber wir wollen darüber
schreiben, was nun zeitgemäß ist: Stellen wir
dazu den Menschen in den Mittelpunkt und
machen ihn nicht zum Mittel. Punkt. 

Mittel ist der Mensch alias Konsument
(bzw „Verbraucher” oder noch schlimmer:
„Endverbraucher”) dann, wenn er möglichst
viel Geld ausgibt um andere reicher zu ma-
chen und die Umwelt dabei noch dazu gar
nichts gewinnt. Wenn der Konsument ein
Haus nach neuesten Gesichtspunkten baut
und dabei äußerst geringe Heizwärmebedarfe
unter 30 kWh/m²/a erzielt, darf er dann noch
30.000 bis 50.000 Euro ausgeben, um eine
heute vorschriftsgemäße Heizung mit dem
Konzept aus den 90ern zu erwerben. Wohl ge-
merkt, um dieses Geld wird nur geheizt und
der Mensch zu Recht als „Endverbraucher”
(von Energie nämlich) bezeichnet.

Nun beschreiben wir den Menschen im
Mittelpunkt, der vor allem deswegen ein Haus
baut und darin wohnt, um sich wohl zu füh-
len und Behaglichkeit zu erleben und nicht,
um eine Hülle für komplexe Haustechnik zu
besitzen. Das geht beispielsweise besonders gut
mit einer hochwirksamen Infrarotheizung –
ja, eine Stromheizung! Infrarotheizungen im
langwelligen Infrarot-C-Bereich zeichnen sich
durch eine hohe physiologische Wirksamkeit
aus, die eine hohe Behaglichkeit, vergleichbar

mit dem Kachelofen,
bietet. Wichtig ist der
Einsatz eines Systems
mit hoher Wirksamkeit,
das auch für den Be-
trachter von außen ganz
leicht durch eine kera-
mische Frontseite und
durch eine verspiegelte
Rückseite zu erkennen ist. Dieses kostet für das
oben beschriebene, mustergültige Haus 10.000
bis 15.000 Euro. Um weitere 15.000 erwirbt
unser „Mittelpunkt” eine PV-Anlage. Um we-
niger Geld als im Vergleichshaus des „Endver-
brauchers” wird nun geheizt und Strom
erzeugt. In der Jahresdurchrechnung ist die Er-
zeugung sogar deutlich größer als der Hei-
zungsverbrauch, was immerhin der
(energetischen) Autonomie als wichtigsten
Schritt auf dem Weg zur Autarkie entspricht.
Auch die Öko-Bilanz zeigt deutliche Unter-
schiede: In der Heizung des „Endverbrauchers”
wird in jedem Fall Primärenergie verbraucht
und CO₂ ausgestoßen. Bei der Heizung des
„Mittelpunktes” wird durch die Ablieferung
von elektrischem Strom sogar noch Energie ge-
wonnen und CO₂ „gespart”!

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: e-Marke 
Info: www.e-marke.at

EASYTHERM-GF GÜNTHER HRABY: STROMHEIZEN – DEPPERT ODER WAS?
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W elche Argumente für die Marke Ni-
vona sprechen, wie sich diese zu

einem nachvollziehbaren Konzept zusam-
menfügen und – der vielleicht überzeu-
gendste Aspekt – welche messbaren
Erfolge in vergleichbaren Märkten bereits
erzielt werden konnten, hat man bei
Schäcke sehr genau unter die Lupe ge-
nommen, ehe die Entscheidung für die
Aufnahme von Nivona ins Sortiment ge-
troffen wurde. 

„Eine der wichtigsten Überlegungen im
Vorfeld waren für uns die Erfolgsmöglich-
keiten, die das Nivona-Vertriebskonzept
bietet und die wir unseren Kunden in
Österreich nicht vorenthalten wollten”,
betont Gerhard Rauth, der bei Schäcke
für den Bereich der Konsumgüter verant-
wortlich zeichnet. Neben einer zeitlos ele-
ganten Gerätekollektion, die sowohl
online wie auch auf 32 Seiten in Form der
„Nivona Apparate Kollektion 2013” als
Broschüre verfügbar ist (und von Schäcke
auf Wunsch auch gerne versendet wird –
einfach eine eMail mit dem Betreff 
„Nivona Apparate Kollektion” und 
der gewünschten Lieferanschrift an office@schaecke.at senden), bietet Nivona

zahlreiche Zubehör- und Verbrauchsarti-
kel zu seinen Geräten an. Wer die Marke
Nivona führt, darf somit auf eine stets
wiederkehrende Kundenschar in seinem
Geschäft zählen. Schließlich geht es nicht
zuletzt darum, die Endkunden und deren
bereits gekaufte Maschinen immer wieder
mit Filterpatronen, Reinigungsmittel oder
sonstigem passenden Gerätezubehör zu
versorgen. 

Durchdacht 

Das umfangreiche Lieferprogramm ist
aber natürlich längst nicht alles, was den
Vertrieb dieser in Österreich neuen Pre-
mium-Marke für Fachhändler so interes-
sant macht. Die Vertriebsbindung –
ausschließlich über den Elektrofachhan-
del – sorgt nicht nur für stabile und für
den Händler sehr interessante und real 

erzielbare Margen. Der Entfall von Preis-
kämpfen mit Großflächenanbietern oder
die ausbleibende Konkurrenz preisgetrie-
bener Online-Plattformen sind Argu-
mente, die für sich sprechen und – das
werden viele leidgeplagte Händler bestä-
tigen können – die nicht jeder Hersteller
für sich in Anspruch nehmen kann.

Ein „hauseigener Servicedienst” für die
Wartung und Reparatur der Maschinen
bietet den Händlern entsprechende Sicher-
heit und rundet das Nivona Serviceange-
bot  ab. Dass Nivona in Deutschland
bereits mehrfach als Testsieger der Stiftung
Warentest bei den Zwei-Tassen-Vollauto-
maten hervorgegangen ist, bestätigt einer-
seits die Qualität und liefert Händlern
zugleich ein weiteres Verkaufsargument ge-
genüber ihren Endkunden. Genau wie die
permanente Weiterentwicklung der Pro-
dukte und des Produktportfolios. Soviel

Schäcke sorgt bei Kaffee-Vollautomaten mit der neuen Premium-Marke Nivona für Bewegung

Kräftig umrühren
Gerade in Zeiten, in denen Märkte eher gesättigt sind und es ein Überangebot an Her-
stellern und Lieferanten gibt, braucht es gute Argumente, um sich auf eine Sortiments-
erweiterung sowie einen neuen Lieferpartner einzulassen. Im Bereich Kaffee-
Vollautomaten hat der Hersteller Nivona jede Menge solcher Argumente zu bieten –
und damit für Schäcke viele gute Gründe, sich mit dem deutschen Unternehmen, das
„Schweizer Produktqualität“ liefert, näher auseinanderzusetzen.

Folgende Aspekte zeichnen Nivona aus:  

VERTRIEBSBINDUNG
ausschließlich über den Elektrofachhan-
del, dh sehr interessante und real erziel-
bare Margen.

ENTFALL
von Preiskämpfen mit Großflächenan-
bietern und ausbleibende Konkurrenz
preisgetriebener Online-Plattformen.

MEHRFACHER TESTSIEGER 
der Stiftung Warentest.

LANGFRISTIGE KUNDENBINDUNG
durch verschiedenste Nivona-Ver-
brauchsartikel – zusätzliche Kundenfre-
quenz und interessantes Zusatzgeschäft.   

HAUSEIGENER SERVICEDIENST

AM PUNKT

Zwei von der StiWa ausgezeichnete Highlights: Das „Goldstück in 360° Silber”, die 
CafeRomatica 855 (re.), und die CafeRomatica 830 – die „dunkle Seite der Verführung”.
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darf schon verraten werden: In Bezug auf
Produktweiterentwicklungen werden sich
interessierte Händler anlässlich der diesjäh-
rigen Futura, wo Nivona als Aussteller ver-
treten sein wird, persönlich und hautnah
überzeugen können.

Bis dahin bietet sich die Gelegenheit, das
bestehende Sortiment näher kennenzuler-
nen. An dessen Spitze steht ein „Goldstück
ganz in Silber” – die CafeRomatica 855
(siehe Abb. linke Seite). Diese sorgt durch
das einzigartige Nivona Aromatica System
für perfekten Kaffeegenuss. Und das nicht
nur einfach und intuitiv wie nie, sondern
durch die elegante Beleuchtung der Tasse
während Mahl- und Brühvorgang auch mit
ganz speziellem Flair. Technisch zeichnet
sich das Gerät durch ein 15 bar Pump-
drucksystem mit herausnehmbarer Brüh-
kammer (max. Leis tungsaufnahme 1.465
W), ein besonders leises, gehärtetes Kegel-
mahlwerk, einen entnehmbaren 1,8-Liter-
Wassertank sowie einen großen
Bohnenbehälter (Inhalt ca. 250 Gramm)
aus. Dazu kommen einige Specials wie die
beheizbare Tassenabstellfläche, Eco-Modus
und 0-Watt-Energiespar-Ausschalter,
Milchschaum auf Knopfdruck dank 
OneTouch-„Spumatore”-Duo, ein digi-
tales Text-Grafik-DuoDialog-Display für 

Komfortbedienung, persönlich program-
mierbare Kaffee-Rezepte, Temperaturpro-
grammierung und Aromawahl und diverse
Hygiene-Pflegeprogramme (Spülen, Reini-
gen, Entkalken) – das alles bei einem Preis
in der Größenordnung von rund 1.300
Euro.  

Aus Überzeugung 

Die Schäcke-Warenverfügbarkeit in
Verbindung mit den besten logistischen
Möglichkeiten sind weitere Argumente,
die für den Vertrieb dieser neuen Marke
sprechen. 

Beim Elektrogroßhändler ist man je-
denfalls überzeugt, mit Nivona einen qua-
litativ hochwertigen Hersteller gefunden
zu haben, für den Stichworte wie Fairness,
Partnerschaft, Qualität und Fachhandels-
treue nicht nur Worthülsen, sondern auch
tatsächlich gelebte Philosophie sind. Nicht
umsonst konnte man im deutschen Elek-
trofachhandel in den Jahren 2009, 2010,
2011 und 2012 in puncto Produktquali-
tät, Fachhandelstreue, After-Sales, Hin-
ausverkauf/Drehung, Schulung und
einigen weiteren Punkten jeweils den er-
sten Rang unter allen namhaften Anbie-
tern erzielen! 

Mehr Informationen über das Nivona
Produktsortiment gibt’s online im
Schäcke web-shop unter www.schaecke.at.

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

Auf der Futura stellt Nivona selbst aus,
schon ab August wird in den Schäcke-NL
das Sortiment präsentiert. Alle Termine
sind im soeben erschienenen Schäcke-
Terminplaner für das 2.HJ zu finden. 

Züblin Swiss Garde 4000: Melder mit Kleintier-Unterdrückung 

Tierische Tugenden

D ie M.Züblin AG bringt im Septem-
ber den Swiss Garde 4000 auf den

Markt. Neben vielen hervorragenden
Funktionen für mehr Sicherheit und
Komfort zeichnet sich das Gerät durch die
Fähigkeit aus, kleine Tiere von Menschen
zu unterscheiden. Dies führt zur schon
lange gewünschten Unterdrückung von
Fehlschaltungen durch Kleintiere.

Erreicht wurde diese Innovation durch
die Entwicklung eines intelligenten Algo-
rithmus, der neben der unterschiedlichen
Größe von Menschen und Kleintieren
auch die unterschiedliche Wärmeausstrah-
lung berücksichtigt. Mit dieser einmaligen
Neuheit im Bereich der Bewegungsmelder
gehört das lästige Ein- und Ausschalten
des Lichtes bei Katzen, Füchsen etc. der
Vergangenheit an. 

Funktionsvielfalt 

Neue Maßstäbe setzt der Swiss Garde
4000 aber auch bei seinen weiteren Funk-

tionen sowie bei der Installation. Der Mel-
der wird auf einen quadratischen Sockel
aufgeschnappt, der bei Bedarf auf eine
Unterputz-Dose montiert werden kann.
Die Montage – egal, ob an der Wand oder
der Decke – wird durch viele Tricks ver-
einfacht und der Erfassungsbereich lässt
sich binnen kürzester Zeit einstellen. Der
Erfassungswinkel ist je nach Modell der
neuen Swiss Garde-Familie 140°, 240°,
300° oder mit der Rückfeldüberwachung
und bei Deckenmontage sogar 360°. 

Für den zusätzlichen Komfort bei der
Installation sorgt eine Fernsteuerung, mit
der die eingestellten Werte durch einen
einzigen Knopfdruck auf den Melder
übertragen werden können. Dazu gehören
die Reichweiten-, Zeit- und Lichtwerte
ebenso wie der Pausenwert bei Kurzim-
puls-Anwendung. Für den Endkunden
steht eine serienmäßig gelieferte Fern-
steuerung zur Verfügung, mit der die
Kleintier-Unterdrückung aktiviert werden
kann – oder eben nicht. Züblin greift hier

auf mehr als 25-jährige Erfahrung zurück
und hat deshalb besonderen Wert auf ein
hochprofessionelles Relais und die damit
verbundene erstklassige Qualität gelegt –
diese wird nun mit der neuen und vor
allem  echten Kleintier-Unterdrückung
noch erhöht.

Der Swiss Garde 4000 checkt zuverlässig,
ob sich Mensch oder Tier annähert.

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Züblin
Info: www.zublin.at 



E-Learning

Bereits in den 80er-Jahren gab es die ersten Versuche, Com-
puter zur Unterstützung bei der Wissensvermittlung einzusetzen.
Seither hat sich E-Learning stetig weiterentwickelt. Ein erster
Qualitätssprung kam mit dem Internet in den 90er-Jahren. Seit-
her werden Lerninhalte nicht mehr auf Datenträger verbreitet,
sondern können von einem zentralen Server abgerufen werden.
Allerdings waren die ersten Versuche eher eine Übertragung des
Frontalunterrichts ins Netz (E-Learning 1.0). Generell spricht
man heute von E-Learning, wenn die Lerninhalte interaktiv und
multimedial vermittelt werden (E-Learning 2.0). Dazu eröffnet
die Einbettung ins Netz eine breite Palette an Interaktionsmög-
lichkeiten mit Dozenten bzw die Teambildung unter den Ler-
nenden. So können Mails, News, Chats und Diskussionsforen
mit E-Learning verknüpft und Audio- und Videosignale live ge-
streamt werden. Gleichzeitig hat sich E-Learning weiter ausdif-
ferenziert. Neben dem klassischen interaktiven E-Learning gibt
es heute ein breites Spektrum an E-Learning-Methoden bzw
werden laufend neue entwickelt wie  

•  Blended Learning – die Kombination aus Online-Training und
Offline-Seminaren

•  Computer-Supported Cooperative Learning – Lernen im
Team unterstützt durch die Lernplattform des Schulungsan-
bieters

• Mobile Learning – die Anpassung der Schulungsinhalte auf
die kleineren Screens von Smartphones und Tablets, gleich-
zeitig werden die Lerninhalte idealerweise in kleine Häpp-
chen aufgeteilt, sodass diese auch unterwegs genutzt
werden können. Das ist oft verbunden mit 

• Micro Learning – dem Zerlegen des Stoffes in viele beson-
ders kleine Lerneinheiten

• Virtuelle Präsenz oder virtuelle Klassenräume – über live Vi-
deostreams können die Teilnehmer die Lehrveranstaltung
verfolgen und mit dem Vortragenden sowie mit anderen
Studierenden direkt in Kontakt treten 

• Game Based Learning – Lernspiele am PC oder Smartphone
sollen Lerninhalte in spielerischer Form vermitteln

• Augmented Reality – die Verknüpfung der Lerninhalte direkt
mit Objekten in der Umgebung des Lernenden (zB in der Ar-
chitektur und im Bauwesen) via Smartphone oder Tablet. 

Gewöhnlich werden die Lerninhalte zusammen mit zusätzli-
chem Material wie Schulungsvideos, Podcasts, Spiele oder Lite-
ratur über eine E-Learning-Plattform des Schulungsanbieters zur
Verfügung gestellt. Außerdem können hier besondere Kommu-
nikationskanäle wie Chats, Whiteboards oder Datenbanken und
Wikis integriert werden.

Ein Modewort macht die Runde: Nach E-Commerce, E-
Health und E-Government nun E-Learning. In der vorlie-
genden Ausgabe haben wir uns umgesehen, in welchen
Sparten und von welchen Unternehmen E-Learning für den
Fachhandel angeboten wird, was die Erwartungen sind und
welche Erfahrungen damit gemacht wurden. Zusätzlich
haben wir auch Christopher Hanzl, den E-Learning-Beauf-
tragten der Fachhochschule Campus Wien, zu E-Learning
befragt, was es kann und was es vor allem nicht ist, und
schließlich ließen wir auch Verkäufer und Händler zu Wort
kommen, was sie von E-Learning halten. 

Eines vorneweg: Ein trockenes und nicht weiter aufbereite-
tes PDF für die Handelspartner ins Netz zu stellen, mit der
Aufforderung an die FH-Partner und deren Verkäufer dieses
bitte doch auch zu lesen, und dann das hoffentlich erwor-
bene Wissen per Multiple-Choice abzufragen, ist nicht E-
Learning. E-Learning ist definitiv auch kein Nürnberger
Trichter, mit dem man sozusagen zentral das gewünschte
Wissen in die Köpfe der Verkäufer einfüllen kann. Solche
Missverständnisse führen zum einen dazu, dass die Ziel-
gruppe E-Learning oft reserviert gegenübersteht, und ande-
rerseits sich die erwünschten positiven Effekte für die
Anbieter nicht einstellen. 

E-Learning ist in erster Linie ein Werkzeug, um didaktisch
aufbereitete Inhalte einer breiten Gruppe zur Verfügung zu
stellen. Das Schlüsselwort ist hier didaktisch, und über den
Hype rund um E-Learning darf man die anderen Methoden
der Wissensvermittlung nicht vergessen. Vor allem aber darf
man auch die Zielgruppe nicht aus den Augen verlieren. Ein
„E-” alleine ist eben noch lange kein Garant für den Erfolg.
Denn E-Learning kann nur erfolgreich sein, wenn es auf das
Interesse des Zielpublikums stößt und – und das wird mei-
ner Meinung nach oft übersehen – wenn das Zielpublikum
mit elektronischen Medien entsprechend locker umgehen
kann. Daher glaube ich persönlich, dass wir E-Learning in
Zukunft viel öfters sehen werden als bisher. Nicht zuletzt,
weil es für die jetzige Generation oft in der Schule schon
selbstverständlich ist, sich das benötigte Wissen aus dem

Netz zu holen. Nach einer
Phase der überzogenen Er-
wartungen und der darauffol-
genden Konsolidierung geht
es jetzt an die ernsthafte Um-
setzung. Wenn man sich die
Trends im universitären Be-
reich ansieht, dann ist E-Lear-
ning nicht aufzuhalten. Es ist
nur eine Frage der Zeit, bis
das Modewort E-Learning zu
einem ganz selbstverständli-
chen Teil des Berufslebens
wird. 

Realitycheck 
für ein Modewort 

E-Learning: Ein Überblick

Vom Datenträger
ins Netz

E
IN
B
LI
C
K„Bei richtigem E-Learning

müssen die Lernenden
aktiv etwas mit dem
Inhalt tun ...“
Seite 64

„Das Schlimmste ist die-
ses Marken-Chinesisch,
mit dem niemand etwas
anfangen kann.“
Seite 70

Dominik Schebach

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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Was sagen Kooperationen und der Großhandel zu E-Learning?

„Auf der persönlichen Ebene“
Die Kooperationen und der Großhändler Schäcke bieten derzeit noch keine E-Learnings
an. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht mit dem Thema befasst. Derzeit setzt man
hier allerdings noch ungeteilt auf die Präsenzschulung – aus verschiedenen Gründen. 

Alexander Klaus

„Wir haben keine
eigene E-Lear-
ning-Plattform,
der Info-Zac ver-
mittelt Informa-
tionen, ist aber
kein Schulungs-
tool. Einige Liefe-
ranten bieten

E-Learning an, und das halte ich auch
durchaus für sinnvoll, was Produktin-
formationen betrifft. Dass Händlern
und Verkäufern die Möglichkeit gege-
ben wird, sich zum Zeitpunkt und Ort
ihrer Wahl zu informieren. Bei einigen
Herstellern sind Wissenstests auch Be-
standteil des Vertrages, auch darin sehe
ich die Sinnhaftigkeit. Wir als Zentrale
haben in nächster Zukunft nicht vor,
eine eigene E-Learning-Plattform ins
Leben zu rufen. Die Inhalte der Red
Zac-Akademie lassen sich durch E-Lear-
ning nicht abbilden. Da geht es um
Teamplaying, Cross&Upselling, Psy-
chologie für Führungskräfte etc. Da
braucht es Feedback, das Arbeiten in
einer Gruppe, sprechen und sprechen
üben, Körpersprache – da stößt E-Lear-
ning an seine Grenzen. 

Wie sehr die Händler und Verkäufer
diese Angebote nutzen, ist schwierig zu
beantworten. Natürlich ist es schwer,
wenn man nach einem langen Arbeits-
tag noch Kunden-eMails bearbeitet, die
Buchhaltung macht, die Ware herrich-
tet, aufräumt etc und – drastisch formu-
liert – sich zwischen zwei und vier in
der Nacht auch noch mittels E-Lear-
ning bilden soll. Aber an sich sind diese
Angebote eine gute Sache, wir unter-
stützen als Zentrale die Hersteller so-
weit, dass wir die Nutzung und die
Sinnhaftigkeit derselben unseren Mit-
gliedern nahelegen.”

Vorstand 
Red Zac     

Matthias Sandtner

„Mit der Expert
Akademie verfü-
gen wir derzeit
über ein umfas-
sendes Schulungs-
angebot für die
Mitglieder, die
Verkäufer und die
Lehrlinge. Dabei

setzen wir derzeit noch ausschließlich
auf Seminare, wo die Teilnehmer auch
physisch anwesend sind. Aber natürlich
beschäftigen wir uns mit dem Thema,
weil wir zB bei der Produktschulung
durchaus einige Vorteile erkennen kön-
nen. Aber bevor wir uns bei E-Learning
engagieren, wollen wir noch genauer die
Vor- und Nachteile abwägen sowie die
verschiedenen verfügbaren E-Learning-
Systeme beurteilen. Denn wenn man so
etwas macht, dann sollte man es wirk-
lich g’scheit umsetzen.”

Marketingleiter 
Expert      

Hans-Peter Ranftl

„In letzter Zeit
hat sich bei uns
sehr viel in den
, E ’ - B e r e i c h e n
getan, vor allem
beim Thema E-
Commerce mit
unserem neuen
Web-Shop und

dem Mobile-Shop, die sich beide äu-
ßerst erfolgreich entwickeln. Zugleich
ist und bleibt der persönliche Kontakt
zu unseren Kunden für uns enorm
wichtig. Deswegen konzentrieren wir
uns beim Thema Schulungen und Wei-
terbildung ganz bewusst nicht auf E-
Learning. Oder anders gesagt: Wir
betrachten ,echte’ Schulungen als wich-
tige und gute Möglichkeit für den per-
sönlichen Kontakt und werden das
Thema Schulungen daher noch auf
Jahre ,manuell’ betreiben.

Dazu kommt, dass Schäcke hier
wirklich gut in Fahrt ist – weshalb man
dieses funktionierende Instrument erst
recht nicht einfach so über Bord werfen
will. Persönliche Schulungen haben au-
ßerdem den Vorteil, dass die Teilnehmer
nachfragen und so eventuell auch die
Inhalte einer Schulung nach ihren Be-
dürfnissen ein wenig steuern können. 

Mit unseren bisherigen Aktivitäten
im Bereich E-Commerce haben wir be-
wiesen, dass wir sicher am Puls der Zeit
und neuen Technologien keineswegs
abgeneigt sind. Beim Thema E-Lear-
ning wird sich unser Engagement je-
doch auch in nächster Zeit darauf
beschränken, dass wir die Einladungen
zu unseren Schulungen und Kursen der
Schäcke Akademie auf elektronische Art
und Weise versenden. Die Wissensver-
mittlung selbst werden wir aber weiter-
hin auf der persönlichen Ebene
ablaufen lassen.”

Vertriebsleiter 
Schäcke     

Friedrich Sobol

„Das Thema E-
Lear ning ist – ge-
rade wenn es
neben Schulun-
gen und Semina-
ren um Aspekte
der Zertifizierung
und Re-Zertifizie-
rung geht – natür-

lich von sehr großer Bedeutung. Bei uns
als Verbundgruppe steht derzeit der
ganze Themenkomplex Multichannel
im Fokus. Wie immer bei Electronic-
Partner gilt aber: ,Wenn die Zeit reif ist,
werden wir beim Thema E-Learning
mit einem umfassenden und branchen-
führenden Angebot in den Startlöchern
stehen.’”

Geschäftsführer
ElectronicPartner Austria 
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D ie Vorstellung ist verlockend. Anstelle
von langatmigen Fortbildungskursen,

bei denen im besten Fall 60% der ange-
meldeten Teilnehmer erscheinen, stellt
man die neueste Produktschulung einfach
ins Netz. Die Mitarbeiter, bzw die Partner
im Fachhandel und deren Verkäufer ab-
solvieren dann die Fortbildung in der Mit-
tagspause, oder wenn sie sonst Zeit haben,
und schließen das ganze mit einem Mul-
tiple-Choice-Test ab. Die Ernüchterung
folgt schnell. Das Angebot wird nicht an-
genommen und das erhoffte Wissen bei
Mitarbeitern oder EFH-Partnern stellt
sich nicht ein. 

„Die Erwartungen an E-Learning sind
immens. Man glaubt, dass sei die eierle-
gende-Wollmilchsau. Man verknüpft
damit Vorstellungen wie ,Learning on De-
mand’, der Benutzer greift selbstständig
auf Lerninhalte zu, wenn sich der Bedarf
ergibt usw, sowie eine Ersparnis bei den
Kosten”, erklärt Christopher Hanzl, Ab-
teilungsleiter Teaching Support Centre,
FH Campus Wien. „Leider sind viele die-
ser Vorstellungen falsch.” 

Hanzl weiß, wovon er spricht. Auf der
FH Campus Wien werden viele der Lehr-
veranstaltungen für die mehr als 2.000
Studenten in Form von E-Learnings an-
geboten. In seiner Position ist Hanzl u.a.
für die Konzeption und Umsetzung von

E-Learnings für die Studierenden an der
FH verantwortlich und entwickelt die E-
Learning-Strategie der Wiener Fachhoch-
schule. Daneben berät er auch
Unternehmen bei der Einführung von E-
Lear ning-Lösungen.

Frontal gegen
interaktiv

Hanzl führt das
Missverständnis darauf
zurück, dass E-Learning
erst seit Mitte der 90er
existiert. In der ersten
Phase wurden dazu ein-
fach die Unterlagen online verfügbar 
gemacht und das damit 
hoffentlich erworbene Wissen per 

Multiple-Choice-Test abgefragt. „Das war
E-Learning 1.0. Es war noch immer ein
Frontal-Unterricht – jetzt halt im Netz.
Diese Blase ist bald geplatzt”, wie Hanzl
erklärt. 

Seit 2005 hat sich die
E-Learning-Landschaft
allerdings radikal weiter
entwickelt, weswegen
man seither auch von
E-Learning 2.0 spricht.
Dabei setzt man bei der
Wissensvermittlung auf
interaktive Inhalte.
Gleichzeitig baut es auf

einer anderen Form des Lernens auf. Es
geht nicht mehr um Frontalunterricht,
sondern um Interaktion mit den 

E-Learning: Die Basis, was kann es und warum ist es so oft so wenig erfolgreich

Immense Erwartungen
Produktschulungen, Verkaufstrainings oder Management-Seminare – wenn es um Fort-
bildungsangebote geht, taucht schnell der Begriff E-Learning auf. Wurde es anfänglich
als das Universalheilmittel im Fortbildungsbereich gesehen, so ist inzwischen der Begriff
in vielen Fällen negativ besetzt. Diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit
erklärt sich vor allem daraus, dass E-Learning noch immer ein sehr unklarer Begriff ist.
Lesen Sie hier, was E-Learning wirklich kann, welche Vorteile es bietet, warum es in Zu-
kunft immer wichtiger wird und warum E-Learning nicht gleich E-Learning ist. 

Für Christopher Hanzl, Abteilungsleiter des Teaching Support Centers der FH Campus
Wien, sind noch immer viele falsche Vorstellungen mit E-Learning verbunden.   

„Reines Faktenlernen wie
zB technische Spezifikatio-
nen kann ich schnell ins

Netz auslagern. Die Heraus-
forderung ist, das Wissen

zu vernetzen und  
einzuordnen.”

Christopher Hanzl

ERFOLGREICHES E-LEARNING 
muss den Teilnehmer aktivieren, sodass
er selbst mit dem Inhalt arbeitet. 

PRÄSENZTRAINING 
bleibt weiterhin ein wichtiger Bestand-
teil der Ausbildung. 

VORAUSSETZUNGEN 
müssen stimmen: Motivation und Me-
dienkompetenz sind zentral.  

AM PUNKT
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Teilnehmern. Diese müssen sich nun das
Wissen alleine oder im Team erarbeiten. 

„Man erspart sich
nichts“

Bevor man überhaupt mit E-Learning
anfängt, sollte man sich allerdings über die
Didaktik Gedanken machen und die Ziele
müssen festgelegt werden. Will ich zB re-
lativ einfaches Produktwissen vermitteln,
das sich in kleinen Häppchen aufbereiten
lässt, oder geht es um eine Management-
oder Verkaufs-Fortbildung? Ebenso soll-
ten die Rahmenbedingungen geklärt sein.
Erst dann könne man sich darüber Ge-
danken machen, ob E-Learning über-
haupt sinnvoll einsetzbar sei, ist Hanzl
überzeugt: „Reines Faktenlernen wie zB
technische Spezifikationen kann ich
schnell ins Netz auslagern. Die Herausfor-
derung ist, das Wissen zu vernetzen und
einzuordnen. – Besonders groß sind des-
wegen die Anforderungen an die Lehren-
den. Denn bei E-Learning kann der
Vortragende nicht spontan auf die Ler-
nenden eingehen. Stattdessen muss man
sich genau überlegen, welche Inhalte ich
von Angesicht zu Angesicht unterrichte
und welche ich online abwickle.”

Die besten Ergebnisse ließen sich laut
Hanzl beim sogenannten „Blended Lear-
ning” erzielen, der Kombination von E-
Learning mit Präsenz-Schulungen. Die
Lehrenden müssten dafür aber nicht nur
didaktisch top sein, sie müssten auch die
notwendige Medien- und Technologie-
kompetenz mitbringen. Auch räumt
Hanzl gleich mit einer großen Hoffnung
vieler Schulungsanbieter auf: „Es wird
nicht billiger. Das erste Erstellen eines E-
Learnings kostet 1,5 bis 4 Mal so viel wie
ein normales Training. Ist der Kurs aller-
dings einmal aufgesetzt, so wird dieser
zum Selbstläufer.”

Präsenztraining bleibt 

Auch seien bei komplexeren Lehrveran-
staltungen weiterhin zumindest zwei Prä-
senz-Trainings notwendig, wie Hanzl
ausführte. Der Ablauf einer typischen be-
rufsbegleitenden E-Learning-Veranstal-
tung könnte damit so aussehen: 

•  Vorlaufphase: Das Wissen der Teilneh-
mer wird nivelliert. Inhalte zu den
Grundlagen und Schulungsvideos wer-
den online bereitgestellt.

• 1. Präsenz-Training: Der Start – Grup-
pen werden gebildet; für die Teilneh-
mer muss klar definiert werden, was
bis wann zu erledigen ist; außerdem

müssen die Kommunikationsplattfor-
men wie Chat, Videokonferenz, Colla-
boration-Plattformen und eMail usw
klar eingerichtet werden. 

• E-Learning-Phase: Die Teilnehmer be-
arbeiten in Online-Gruppen die Pro-
blemstellungen. Sie erarbeiten sich das
Wissen aktiv. 

• 2. Präsenz-Training: Eingehen auf Spe-
zialfälle; Lösung von Problemen und
Präsentation der bisherigen Arbeit

• Abschlussarbeit und Zertifikat

An die Lehrenden stellt diese Form der
Wissensvermittlung hohe Anforderungen.
Sie müssen zum einen die Kurse stärker
strukturieren, da wie gesagt ein spontanes
Eingehen auf die Situation nicht möglich
ist. Gleichzeitig müssten sie laufend mit
den Studierenden kommunizieren, um
diese zu motivieren, zu
lenken und zu unter-
stützen. „Die Betreuung
ist online intensiver. Der
Betreuer muss mehr Zeit
investieren, ansons ten
bricht der Kurs ausein-
ander”, merkt Hanzl an. „Man erspart
sich also nichts mit E-Learning, aber man
hat einiges an Mehrwert.”

Der Mehrwert

Der erste Vorteil von E-Learning, der
ins Auge springt, ist die Unabhängigkeit
von Zeit und Raum. Die Teilnehmer kön-
nen jederzeit und über jeden Breitband-
anschluss auf der Lernplattform auf die
notwendigen Inhalte zugreifen und an
den ihnen gestellten Aufgaben arbeiten.
Das gilt auch für die Zusammenarbeit in

der Gruppe, die dank Collaborations-Lö-
sungen nicht an einen Ort gebunden ist,
sondern im Netz kooperieren kann. 

Der größte Vorteil ist aber nach Ansicht
von Hanzl, dass die Präsenz-Schulungen
effizienter werden. Hier könne man sich
nun auf den wirklichen Kern der Sache
konzentrieren, da die zeitraubenden
„Frontal-Inhalte” – das reine Faktenler-
nen – ins Netz ausgelagert wurden. Des-
wegen erfreut sich E-Learning auch im
Fortbildungsbereich so großer Beliebtheit,
da die Teilnehmer in der Regel nur über
ein sehr knappes Zeitbudget verfügen. 

Falsche Lernkultur ...

Warum hat jetzt E-Learning für viele so
einen bitteren Beigeschmack? Hanzl sieht

dafür mehrere Gründe.
Zum einen besteht
noch immer die falsche
Lernkultur in den Un-
ternehmen bzw Orga-
nisationen, die
E-Learnings anbieten.

„Es ist ein oft wiederholter Fehler, dass wir
auf die Lehrenden zentriert denken. Aber
wir müssen bei den Überlegungen, ob E-
Learning und wie wir es einsetzen, in er-
ster Linie auf die Lernenden abzielen, ob
sie überhaupt die notwendige Medien-
kompetenz haben”, so Hanzl. „Da kommt
es zB auch auf das Alter an. ,Digital Nati-
ves’ finden sich rasch auf den E-Learning-
Plattformen zurecht. Sie beherrschen die
notwendigen Kommunikationstechniken.
,Digital Immigrants’ brauchen dagegen
etwas länger. Und wenn ich überhaupt
erst einmal die Teilnehmer einschulen

„Bei richtigem E-Learning
müssen die Lernenden

aktiv etwas mit dem Inhalt
tun, sonst passiert nichts.”

Christopher Hanzl

Blended Learning, Präsenz und Online-
Training, verspricht nach Ansicht von

Hanzl die besten Ergebnisse.  

Eine Voraussetzung von E-Learning ist,
dass die Teilnehmer auch mit der verwen-

deten Plattform umgehen können.
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muss, dann wird es sich in der Regel kaum
mehr auszahlen.”

Ein weiteres Hindernis erklärt sich aus
dem Missverständnis vieler Entscheider,
worin denn nun E-Learning bestehe. Das
beginnt nach der Erfahrung von Hanzl
bei den CEO der Unternehmen, die zwar
auf E-Learning setzen, weil es gerade mo-
dern ist, aber noch immer in alten Lern-
modellen verhaftet sind: „Die Entscheider
kennen oft nur Frontalunterricht in der
Form ,lese dieses PDF und mach einen
Test’. In Wirklichkeit ist das nur eine
Form der Datei-Distribution, aber kein
interaktives Lernen. Bei richtigem E-Lear-
ning müssen die Lernenden aktiv etwas
mit dem Inhalt tun, sonst passiert nichts.
Dazu müssen die Inhalte aber auch an die
Methode angepasst sein. Für erfolgreiches
E-Learning ist das Lernobjekt immer in
einem Dreieck aus Kommunikation zwi-
schen Lehrenden und Lernenden, Zusam-
menarbeit der Lernenden sowie
„Konstruktion”, dh, dem selbstständigen
Anwenden und Sichtbar-Machen der
Lerninhalte, verankert. Wenn eines dieser
Elemente wegfällt, dann ist der Output
sehr begrenzt.”

... und Tool-orientiert

Damit verwoben ist, dass viele Entschei-
der rein Tool-orientiert denken. Sprich, sie
kaufen eine Lösung und erwarten sich, dass
ab diesen Moment E-Learning im Unter-
nehmen stattfindet. „Da werden ohne mit
der Wimper zu zucken mehrere 100.000
Euro in Software investiert, aber nicht in
die notwendigen geschulten Mitarbeiter
oder den Content. Im Endeffekt kaufen
Unternehmen da blinkende Bilder, aber
kein E-Learning. Das Training ist weiterhin
frontal, nun halt online und spätestens
nach 20 Minuten geht bei den Teilneh-
mern der Rollbalken runter.”

Im schlechtesten Fall verkommt E-Lear-
ning zu einem behavioristischen Experi-
ment. Die Teilnehmer lesen gar nicht mehr
die Fragen, sondern klicken wie Labor-
Hamster auf auswendig gelernte Kästchen,
um ihre Belohnung (= Zertifikat) zu erlan-
gen. „Gutes E-Learning versucht den Ler-
nenden zu aktivieren, damit er selbst
nachhaltig Wissen generiert. Bei der Über-
prüfung des Lernerfolgs muss dementspre-
chend die Methode angepasst sein. Ein
Multiple-Choice Test ist in der Regel zu
wenig”, so Hanzl.  

Text & Fotos: Dominik Schebach 
Info: www.elektro.at | wwwl.fh-cam-
puswien.ac.at

Ein wichtiger Punkt sei nach Ansicht
Schanderers historischer Natur. Der

erste Kontakt mit E-Learning ist für viele
Nutzer kein erfreulicher. Besonders in
Großunternehmen wurden und werden
E-Learnings oft dazu verwendet, um Pro-
zesse, Compliance Regeln oder IT-An-
wendungen an die Mitarbeiter zu
vermitteln. Und da zu Beginn des E-
Learnings zwar viel Geld in die Plattfor-
men, aber wenig in den Content und die
Didaktik investiert wurden (siehe Bei-
trag), waren die Inhalte langweilig, unbe-
liebt oder schwer verständlich – wenn
auch nicht unbedingt in dieser Reihen-
folge. 

„Das hat sich zum Glück geändert”, so
Schanderer. „Mittlerweile sind im E-
Learning die Softskills am Vormarsch.” 

Klein, mobil ... 

Aber auch die Umsetzung ließ in der
Vergangenheit zu wünschen übrig. Zu oft
war das Mittel E-Learning nicht auf 
die Zielgruppe und den Bedarf  abge-
stimmt, was sich wiederum auf die 
Motivation niederschlug. Zu lange Ein-
heiten, mit zu viel Text oder vertonte 

Power-Point-Präsentationen, schrecken
eher ab. Aber auch hier hätte sich die Pra-
xis der Fortbildung schon weiterentwik-
kelt, wie Schanderer betont. 

Heute setzen Schulungsunternehmen
auf kleinere, interaktive Lerneinheiten.
Daneben wird der Content immer stär-
ker auch für die mobile Nutzung opti-
miert, wodurch vor allem Smartphone-
und Tabletnutzer auf kleine Lerneinhei-
ten zugreifen können. 

... und zeitgerecht

Ein wichtiger Beitrag zur Motivation
sei schließlich, dass E-Learning-Angebote
zeitgerecht zur Verfügung stehen. Sprich
der Benutzer kann auf den Lerninhalt zu-
greifen, wenn es ihm passt, und er muss
nicht lange auf die Fortbildung warten.
Gleich muss die Methode der Zielgruppe
angepasst werden. Während zB im Tele-
kom-Handel der Umgang mit Maus und
PC kein Problem bereitet, kann dies in
anderen Handels-Branchen nach der Er-
fahrung von Schanderer schon die erste
Hürde für den erfolgreichen Einsatz von
E-Learning darstellen. 

Variation erwünscht

Zielgruppenorientierte E-Learning-
Angebote heißt schließlich, dass man die
unterschiedlichen Methoden variiert.
„Man muss die Vielfalt der didaktischen
Formen nutzen können”, so Schanderer.
„Man kann individuelle webbasierte Trai-
nings mit Webinaren abwechseln, wo die
Zusammenarbeit in der Gruppe im Vor-
dergrund steht. Schließlich kann man
sich auch einiger Online-Lernspiele be-
dienen. Hier allerdings sind die Kos ten
ein Problem.“

Diese formellen Angebote kann man
auch mit informellen Social Networks
oder Wikis anbieten, um das vorhandene
Wissen innerhalb des Unternehmens
breiter verfügbar zu machen.  

Entscheidend für den Erfolg 
Eng verbunden mit dem Erfolg von E-Learning ist die
Frage der Motivation. Was nutzt die schönste E-Lear-
ning-Anwendung, wenn sie von den Mitarbeitern und
Vertriebspartnern nicht angenommen wird. Die Gründe
dahinter lassen sich nach Ansicht von Paul Schanderer,
Head of Training des Trainingsanbieters „Die Agentur“
auf mehrere Ursachen zurückführen.

MOTIVATION

| 7–8/201366
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Für Mitarbeiter aus dem Foto-, Unterhal-
tungselektronik- und Computerfach-

handel sowie Fotografen und
Mediengestalter und Auszubildende bietet
das Nikon Kolleg das gebündelte Know-
how im fotografischen Bereich online an.
Eine einfache Registrierung sowie ein Be-
schäftigungsnachweis im Handel genügt
und der Verkäufer kann sofort loslegen.  

Nikon hat sein E-Learning-Angebot de-
zidiert als Fernstudium angelegt, das in re-
gelmäßigen Abständen neue Inhalte und
Trainingsaufgaben bereithält. Die interna-
tionale Plattform erschöpft sich aber nicht
in der reinen Produktkunde, sondern führt
den Teilnehmer unter anderem auch in die
Grundlagen der Kameratechnik und der
Bildbearbeitung ein, vermittelt Techniken
zur Bildgestaltung und bietet sogar eine
Geschichte des Lichts. Abgerundet wird
das Kolleg durch Multimedia-Angebote,
wie Pod-Casts zu bestimmten Themen
rund um das Thema Fotografie. Sprich,
nützliches Hintergrundwissen für das Ver-
kaufsgespräch. Mit der Teilnahme am Kol-
leg erhalten Verkäufer das Nikon
Imaging-Fachberater-Zertifikat. Je nach
Anzahl der bearbeiteten Themen können
die Zertifizierungsstufen „Advanced”, „Ex-
pert” und „Pro” erreicht werden. 

Für Wolfgang Lutzky, Country Manager
Nikon Austria and Slovenia, stellt das
Nikon Kolleg dann auch ein wichtiges Ele-
ment dar, um den Fachhandel fit für die
Beratung zu machen: „Nikon bietet hoch-
wertige Premiumprodukte an, technolo-
gisch am letzten Stand und daher
beratungsintensiv. Wir wollen gewährleis -
ten, dass die Verkäufer im Handel in der
Lage sind, fachkundig zu Digital Imaging
Produkten Auskunft geben zu können.
Darüber hinaus erwarten wir vom spezia-
lisierten Fachhandel auch die Nikon USPs
zu kennen. Das Nikon Kolleg stellt das
Werkzeug zur Erlangung dieser Fachkennt-
nisse dar und unsere Motivation dahinter
ist, dem Endkunden den bestmöglichen
Support zu garantieren.”

Flexible Schulung 

Bei Philips Consumer Lifestyle ist E-
Learning Teil des Gesamtangebots an
Schulungsmaßnahmen. „Wir stellen uns
bezüglich der Schulung sehr flexibel auf die
Wünsche unserer Kunden ein”, erklärt Ni-
cole Thiery, GF Philips Austria Consumer
Lifestyle. 

Neben Roadshows und Schulungstou-
ren sowie individuellen Trainings und dem

monatlichen Newsletter, mit Links zu Da-
tenblättern, Trainingsmaterial und Videos
stehen auch E-Learning-Portale für die Phi-
lips-Handelspartner zur Verfügung und das
funktioniert wie folgt: Sollte ein Händler
Interesse an Schulungsmaterial haben, be-
kommt er einen Zugang zum Philips E-
Learning-Portal. Dort sind Datenblätter,
Videos, Anleitung und Tipps – ähnlich wie
beim Philips-Händlernewsletter – hinter-
legt. Auf die Frage, ob und wie intensiv die-
ses Angebot genutzt wird, meint Philips
Communications Manager CL Eva Hin-
tersteininger: „Wir haben diese Möglich-
keit der Schulung und stellen sie dem
Handel auch zur Verfügung. Wir merken
aber, dass in unserer Branche die Präsenz-
schulungen besser ankommen. Der persön-
liche Kontakt, das ‚Erleben’ der Produkte,
macht sehr viel aus und wird vom Handel
auch besser angenommen.”

Philips sieht E-Learning-Portale eher als
eine unterstützende Maßnahme. Thiery:
„Der persönliche Kontakt zwischen Händ-
lern, unserem Außendienst und den Trai-
nern liegt uns sehr am Herzen und hat für
uns einen hohen Stellenwert. Auch die
Schulung am tatsächlichen – physischen –
Produkt können E-Learning-Portale nicht
ersetzen.” Die Vorteile des E-Learning sind,
laut Thiery, das Lerntempo, das selbst be-
stimmt werden kann, die Wiederholungen,
die beliebig oft möglich sind, und die Un-
abhängigkeit von Zeit und Ort des Lernen-
den. Natürlich sieht die GF aber auch
Nachteile in dieser webbasierten Art der
Schulung. „Als Nachteil sehen wir den re-
duzierten sozialen Kontakt zwischen Trai-
nern und Teilnehmern – das Wissen muss
selbst erarbeitet werden. An diese Art zu
lernen muss man sich oft erst gewöhnen
und Fragen bleiben manchmal ungeklärt.
Auch treten Ablenkung – wie zB Telefon,
Arbeitskollegen oder eMails – weitaus häu-
figer auf, als wenn man in einem Seminar-
raum ,abgeschirmt’ lernt.”

E-Learning in der UE: zwischen Beruf und Weiterbildung 

An der Schnittstelle 
Im UE-Bereich sticht das E-Learning-Angebot für Nikon heraus. Das Nikon Kolleg ist eine
internationale Plattform, auf der sich Verkäufer zertifizieren können und deren Ange-
bot weit über das reine Produktwissen hinausgeht. Philips Consumer Lifestyle sieht sein
E-Learning-Angebot dagegen mehr als Ergänzung zu bestehenden Methoden.  

Ich bin Wissen: Nikons E-Learning-Plattform geht über die reine
Produktschulung weit hinaus. 

Text: Dominik Schebach | Stefanie
Bruckbauer
Foto: Internet 
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G eht es alleine um die Anzahl und die
Einsatzarten von E-Learning, dann

sind die heimischen Netzbetreiber A1 und
T-Mobile kaum zu übertreffen. Alleine T-
Mobile stellt derzeit mehr als 100 

E-Learnings zu allen relevanten Themen-
gebieten für seine Vertriebspartner zur
Verfügung.

Warum die Netzbetreiber so stark auf
E-Learning setzen, hat mehrere Gründe.
Zum einen ist es durch die schnelllebige
Branche selbst bestimmt. Damit Händler
und Verkäufer ständig up-to-date sind,
kann man nicht bis zur nächsten Schu-
lungstour des Betreibers warten. Das gilt
ganz besonders beim Eintritt neuer Mit-
arbeiter ins Unternehmen. Dank E-Lear-
ning können sie sofort mit Arbeitsbeginn
mit dem Training beginnen, das zudem
rund um die Uhr und ortsunabhängig zur
Verfügung steht. Auch können aus Sicht
der Betreiber mit E-Learning-Anwendun-
gen unterschiedliche Lerntypen mit 

unterschiedlichen -geschwindigkeiten er-
reicht werden. 

Ein wichtiger Vorteil aus Sicht der Te-
lekommunikationsanbieter liegt aber in
der signifikanten Kosten- und Ressour-
ceneinsparung: Verglichen zu Trainingsse-
minaren oder Trainingseinheiten vor Ort
kosten E-Learnings deutlich weniger für
dieselbe Reichweite. Zusätzlich sind diese
Angebote leicht skalierbar. Während Se-
minare bei der Teilnehmerzahl schnell an
ihre Grenzen stoßen, ist ein E-Learning
praktisch unbegrenzt.

150.000 Schulungen

Sehr gute Erfahrungen hat T-Mobile
mit diesem Tool. Zeitnahe Schulungen,
Nachvollziehbarkeit, wer an den Schulun-
gen teilgenommen hat, sowie ein einheit-
licher Wissensstand der Verkäufer und
Händler am POS sind nach Ansicht von
Daniel Daub, Senior Vice President Con-
sumer Sales & Service, die größten Vor-
teile von E-Learning: „E-Learnings
werden von den T-Mobile- und tele.ring-
Partnern sehr gut angenommen. Im Jahr
2012 haben unsere Partner mehr als
150.000 E-Learnings absolviert – insge-
samt waren es mehr als 600.000. Tendenz
steigend. Neben Kostensenkungen und
Ressourceneffizienz stehen vor allem die
Vorteile für die Partner im Vordergrund.
Sie können Trainings wann sie wollen, wo
sie wollen und so schnell sie wollen absol-
vieren oder noch einmal nachsehen. Alles,
was sie brauchen, ist ein Computer mit
Internet-Anschluss und einen aktuellen
Internet-Browser.”

Die Aktivitäten von T-Mobile be-
schränken sich allerdings nicht auf das
klassische interaktive E-Learning im Netz
alleine. Daneben setzt der Mobilfunker
auch auf Blended Learning – die Kombi-
nation aus Online- und Offline-Schulun-
gen –, Schulungsvideos, Skill

Flexibel und skalierbar – E-Learning bei den Netzbetreibern

Das Seminar im Netz
Großer Beliebtheit erfreuen sich E-Learning-Anwendungen bei den Netzbetreibern A1
und T-Mobile. Ständig schnell wechselnde Tarif-Angebote, eine schnelle technische Ent-
wicklung und komplexe Produkte bedingen einen hohen Schulungsaufwand. E-Learning
bietet sich unter diesen Umständen besonders wegen seiner ständigen Verfügbarkeit,
Skalierbarkeit sowie der Möglichkeit zu zeitnahen Schulungen an. Die Betreiber können
so ihren Partnern im Fachhandel die Schulungsinhalte in ansprechender Form und 
didaktisch aufbereitet zur Verfügung stellen. 

SCHNELLE PRODUKTZYKLEN 
und ständig wechselnde Tarife bedingen
einen hohen Schulungsbedarf.

VORTEILE E-LEARNING
zeitunabhängig, günstig und Einsatz un-
terschiedlicher Medien.

INTERESSE 
Eigenverantwortung des Lernenden ist
stärker gefordert. 

AM PUNKT 

Die Netzbetreiber A1 und T-Mobile forcieren zwar E-Learning, Präsenztrainings wie
hier eine FH-Schulung von A1 lassen sich jedoch nie vollständig ersetzen. Das erwarten
auch die E-Learning-Verantwortlichen der Netzbetreiber nicht ...
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Management-Anwendungen, Zertifizie-
rungen, Quality Checks sowie Virtual
Classrooms. „T-Mobile arbeitet schon seit
Jahren mit E-Learning und wir können
von uns behaupten hier wirklich die Nase
vorn zu haben. Neben Blended Learning,
hier setzen wir auf das Tool von Global
Teach, nutzen wir Adobe Connect Pro für
unsere virtuellen Klassenzimmer. Auf der
anderen Seite optimieren wir laufend un-
sere Zertifizierungen, prüfen laufend die
Qualität und erweitern unser Angebot an
Schulungsvideos”, erklärte Peter Szuha-
nek, Leiter Training, gegenüber E&W. 

„Angebot 
an Interessierte“

Bei A1 wird E-Learning seit acht Jahren
umfassend eingesetzt. Trotz der vielfälti-
gen Einsatzmöglichkeiten beurteilt Chris -
tian Hollinger, Sales Support &
Development, Residential & Small Busi-
ness Sales, E-Learning sehr pragmatisch:
„Es hat vor einigen Jahren einen wahren
E-Learning-Hype gegeben, wo das E-
Learning als das Wundermedium ange-
priesen worden ist. Der Boom hat sich
mittlerweile relativiert. E-Learning ist eine
Möglichkeit Informationen so zu verbrei-
ten, dass sich Lernende Wissen selber an-
eignen können. Aber E-Learning ist nicht
gleich E-Learning, daher muss man
grundsätzlich unterscheiden – was man
damit erreichen will, unter Berücksichti-
gung der technischen Möglichkeiten und
der Akzeptanz des Mediums durch die
Zielgruppe. E-Learning ist ein Angebot an
Interessierte über ein gewisses Thema. Das
Lernen an sich liegt immer in der Eigen-
verantwortung des Lernenden.”

Auch bei A1 beurteilt man E-Learning
als eine effiziente und effektive Alternative
gegenüber aufwändigen Präsenztrainings.
Durch die flächendeckende Verteilung des
Fachhandels in Öster-
reich und die personelle
Verfügbarkeit aufgrund
der Geschäftszeiten
biete E-Learning opti-
male Voraussetzungen,
um alle Bedürfnisse ab-
zudecken. Gleichzeitig sei die E-Learning-
Produktion und -Konsumierung
kostengünstiger im Vergleich zu Präsenz-
trainings. Die Rückfragemöglichkeit für
die Teilnehmer konnte laut Hollinger
durch Chatrooms, Tutoren oder über ein-
fache eMails gewährleistet werden. 

Ob der zu vermittelnde Inhalt aller-
dings aufgenommen wird und auch ver-
arbeitet werden kann, liegt nach Ansicht

von Hollinger in der Aufbereitung des E-
Learning-Contents. Hier ergebe sich ein
weites Spektrum an Möglichkeiten, von
der animierten Darstellung eines Inhaltes
bis zu einer aufwändigen Simulation von
Vorgängen bzw Geschäftsprozessen. 

Allerdings ist sich auch Hollinger si-
cher, dass E-Learning Präsenztrainings nie
vollständig ablösen könne: „Es bleiben
Lerninhalte, die durch Austausch, Reflek-
tionen und Diskussionen leben und erst
dadurch gelernt werden können.”

Herausforderung
Sozialisation 

Die Qualität der E-Learnings werde
durch laufende Evaluationsmaßnahmen
gewährleistet. Die wesentlichste Heraus-

forderung liegt aber
nach Ansicht von Hol-
linger in der Heranfüh-
rung ans Medium,
sprich der E-Learning-
Sozialisierung. Dies
adressiert A1 durch den

E-Learning-Einsatz von Anfang an: Be-
reits im Vorfeld werden Basic-Informatio-
nen aber auch komplexere Themen der
Jobeinführung darüber transportiert, die
dann in Kapitel gegliedert werden. 

Bei der Motivation setzt A1 laut Hol-
linger auf den Content selbst: „Den An-
reiz schafft A1 durch abwechslungsreiche
und spannende E-Learnings, die ein Ge-
fühl vermitteln, in die Welt und den Spirit

von A1 einzutauchen. Dies wird gewähr-
leistet durch Storyboards, die im Vorfeld
erarbeitet werden. Ein weiterer Treiber
liegt in der Freiheit selber zu entscheiden,
wann, wo und wie oft man lernen will
und dass die Lernmöglichkeit zeitgerecht
zur Verfügung steht.”

Nach acht Jahren E-Learning-Erfah-
rung im Vertrieb können man daher als
Resümee festhalten, dass E-Learning ein
fixer Bestandteil in der Wissensvermitt-
lung von A1 sei, der auch von den Partner
im Handel angenommen werde, wie Hol-
linger betont: „Die A1-Fachhändler wis-
sen, was sie an diesem Medium bei A1
haben und nützen dies auch sehr aktiv.”

Keine Nachfrage 

Bei 3 ist man von der Verwendung von
E-Learning im Fachhandel dagegen wie-
der abgekommen. „Die Zugriffsraten der
Handelspartner auf die E-Learning-Ange-
bote waren zu gering”, erklärte Handels-
VL Karl Schürz. Der Betreiber setzt daher
bei Schulungsmaßnahmen in Richtung
Fachhandel derzeit ausschließlich auf Prä-
senz-Schulungen.

Software-Tools zum Wissensmanage-
ment und zur Vermittlung von Spezialwis-
sen werden allerdings intern in der
Kundenbetreuung eingesetzt. 

Die Vorteile von E-Learning sind jedoch offensichtlich: So lassen sich E-Learnings leicht
skalieren und zeitnah an die jeweiligen Schwerpunkte der Betreiber anpassen. Zusätz-
lich können unterschiedliche Medien eingesetzt werden und der Lernfortschritt des
einzelnen Teilnehmers wird laufend dokumentiert.

Text: Dominik Schebach
Fotos: T-Mobile | A1 | Dominik Schebach
Info: www.elektro.at

„Das Lernen an sich liegt
immer in der Verantwor-
tung des Lernenden.“

Christian Hollinger
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Ein Blechkastl kann vieles, aber nicht alles”,
so Martin Bekerle, Marketingleiter von

AEG-Electrolux, zu E&W auf die Frage
nach der Einstellung zu E-Learning. „Es geht
beim Verkaufen darum, komplexe techni-
sche Elemente mit Emotionen zu verknüp-
fen. Das kann eine persönliche Schulung
bieten. Dabei ist das Zwischenmenschliche
wichtig und auch das Socializing. Bei einer
persönlichen Schulung nehmen sich die
Handelspartner Zeit. Das wird natürlich
immer schwerer, aber wenn sie es machen,
dann konzentriert. Man muss es realistisch
sehen: Bei den Gehältern kann man von Ver-
käufern nur schwer erwarten, dass sie sich in
ihrer Freizeit an den Computer setzen und
E-Learning-Plattformen durchwälzen.” 

Nachschlagewerk

Bei Mitbewerber BSH sieht man hinge-
gen durchaus Vorteile von E-Learning. „Die
BSH hat sehr früh begonnen, sich mit den
neuen Möglichkeiten des E-Learning ausein-
anderzusetzen und hat dabei schon viele Er-
fahrungen gesammelt. Wie so oft erweist sich
die Praxis komplexer als gedacht. Ein paar
Powerpoint Charts machen noch kein wir-
kungsvolles E-Learning”, so BSH-Chef Pas-
cal Javet. „Der Inhalt muss genau auf die
Zielgruppe und die Zielsetzung des Trainings
abgestimmt sein. Im Zeitalter von Blended
Learning, der intelligenten Kombination von
Off- und Online-Trainingsangeboten, wol-
len wir die Vorteile des E-Learning, die zeit-
und ortsunabhängige Verfügbarkeit, nutzen,
um unsere Partner im Handel noch schneller
über die Produkte zu informieren und noch
besser auf ihre Kunden-
gespräche vorzubereiten.
Mit unserem Learning
Management System
netTrainment steht uns
dafür eine äußerst leis -
tungsfähige Plattform zur Verfügung. Inhalte
und Funktionalitäten werden ständig erwei-
tert, wobei der Konzern hierbei Qualität ganz
eindeutig vor Quantität stellt.” 

Noch eine Erfahrung konnte die BSH
dabei machen: „netTrainment ist auch ein
hervorragendes Nachschlagewerk, so eine Art

24/7-Wissensdatenbank. Bei der Nutzung
der Plattform steht Österreich übrigens im
internationalen Spitzenfeld.” Javet sieht E-
Learning eher als Vervollständigung des
Schulungsangebotes: „Wir sehen unser E-
Learning weiter im Aufbau und als eine her-
vorragende Ergänzung zu ,klassischen
Trainings’, es wird diese allerdings nie erset-
zen.”

Vorteil für kleine Händler

Auch Marktfüher Miele setzt auf Schu-
lungen via Internet: LMS, das neue Learning
Management System, ist bei Miele die welt-

weit genutzte Informati-
onsumgebung, die das
Lernen und Trainieren
im Vertrieb und Service
unterstützt. Mit LMS
steht jedem Mitarbeiter

wie auch Partner (Händler) eine zentrale
Lern- und Informationsplattform zu vielen
Produkt-Themen zur Verfügung. Derzeit
sind über 2.200 Teilnehmer (Händler und
Verkäufer des Elektro- sowie Möbel-FH) in
der Online Academy freigeschalten.
(http://learning.miele.com/at) „Die richtigen
Argumente zu Alleinstellungsmerkmalen,

Mehrwert und sonstige Besonderheiten sind
wichtige Voraussetzungen, die man in einem
Verkaufsgespräch parat haben muss. Entspre-
chendes Hintergrundwissen über die Miele-
Philosophie lässt eine optimale Begeisterung
in der Kundenberatung entstehen. Alle diese
Merkmale können unsere Vertriebspartner
auf der bereits 2008 eingeführten und stets
weiterentwickelten  E-Learning Academy ab-
rufen. Dabei geht es um die Vermittlung von
Know-how über Miele-Produkte, das weit
über das normale Katalogwissen hinausgeht.
Nutzer können auf alle Produktvideos, -in-
formationen und Übersichten über einzelne
Funktionen und Animationen zugreifen”, so
Miele-Vertriebschef Ingo Wimmer. Gerade
für kleinere Händler hätte E-Learning seine
Vorteile: „Bei Miele kann sich der Händler
für die Autorisierung im selektiven Vertriebs-
system aussuchen, ob er an einer Präsenz-
schulung teilnimmt, das E-Learning System
nützt oder beides in Anspruch nimmt. Dann
dient das E-Learning Tool zur zusätzlichen
Vertiefung seiner Fachkenntnisse. Für klei-
nere Unternehmen, die aus Kapazitätsgrün-
den nicht an Präsenz-Schulungen
teilnehmen können, ist das eine perfekte
Plattform, um sich Miele-spezifisches Wissen
anzueignen.”

E-Learning bei den großen und kleinen Hausgeräten

E-Learning als Ergänzung
Händler- und Verkäuferschulungen sind für die Hausgeräte-Hersteller ein wesentliches
Thema. Neben face-to-face-Trainings bieten einige Lieferanten auch E-Learning-Kon-
zepte an, die dem Handel flexibles Zeit- und Orts-Management ermöglichen sollen.
E&W ging den Konzepten, den Pros sowie Contras genauer nach.

Persönliches ist beliebter: WW-Hersteller, welche E-Learning anbieten, sehen darin eine
sinnvolle Ergänzung, aber keinen Ersatz für face-to-face-Schulungen.

„Ein paar Powerpoint
Charts machen noch kein 
wirkungsvolles E-Learning.”

Pascal Javet

E-LEARNING
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Kombination zum Erfolg

Auch Bauknecht/Whirlpool-Chef Han-
nes Kolb sieht in der Kombination aus Prä-
senz- und Online-Schulung die beste Lösung
für einen guten Lernerfolg: „Das sogenannte
,AHA-Erlebnis’ ist bei den ,Hands-On’-Trai-
nings, bei denen der Händler das Produkt
angreifen kann, sicher größer. Der Händler
kann das Produkt erfassen und in weiterer
Folge auch dem Konsumenten besser weiter-
geben. E-Learning sehe ich als gute Ergän-
zung. Hier hat der Händler die Möglichkeit,
sich selbstständig zu informieren und weiter-
zubilden. Es kann flexibel genutzt werden, je
nach Zeit des Verkäufers
kann er sich jede Pro-
duktgruppe einzeln her-
ausnehmen. Dadurch,
dass E-Learning – im Ge-
gensatz zu face-to-face-
Schulungen, die erst vereinbart oder
angeboten werden müssen – zeitunabhängig
ist, kann es auch dazu dienen, neuen Mitar-
beitern einen raschen Überblick über die
Materie zu bieten.” Die E-Learning-Portale
sind übrigens unter www.bauknecht-welt.at
und www.whirlpool-welt.at zu finden. Zu
jeder Produktgruppe gibt es Trainingsmo-
dule (im Umfang von ca. 15 Minuten je Ein-
heit). Über animierte Inhalte werden dabei
Technologien, Designs und Funktionen er-
läutert. Das neu erworbene Wissen kann an-
schließend mittels Prüfung (je Modul bis zu
zwölf Fragen) abgefragt werden.   

Liebherr setzt verschiedenste Mittel ein,
um Händler zu informieren, „denn gerade
Kühl- und Gefriergeräte sind sehr beratungs-
intensive Produkte, was die Schulung dem-
entsprechend komplex macht”, erklärt der
Leiter der Verkaufsförderung Thomas Aus-
serdorfer. In die Liebherr Hausgeräte-Website
www.liebherr.com/HG sind Webspecials inte-
griert, die wichtige Feature-Themen, wie
BioFresh, NoFrost oder Wein plakativ und
verständlich vermitteln. Darüber hinaus be-
treibt Liebherr den YouTube Channel
www.youtube.com/user/liebherrhausgeraete, wo
Imagevideos, Feature-Clips und auch Schu-
lungsvideos zur Ansicht bereitstehen. „Für
die Zukunft wird es allerdings entscheidend
sein, das Angebot an Online-Schulungsmög-
lichkeiten noch mehr auszubauen und noch
besser an die individuellen Bedürfnisse der
Verkäufer anzupassen”, so Ausserdorfer. Das
bedeutet aber nicht, dass das bewährte face-
to-face-Schulungskonzept ausgedient hat.
„Das ist nämlich seit Jahren sehr erfolgreich,
für uns von enormer Bedeutung und wird
auch in den kommenden Jahren eine ent-
scheidende Rolle im Bereich des Schulungs-
wesens einnehmen. Das Feedback, das wir
vom Handel im Zuge der Schulungstouren

erhalten, zeigt uns, dass der persönliche Kon-
takt für einen nachhaltigen Transport von
Schulungsinhalten von besonderer Wichtig-
keit ist.” Grundsätzlich ist Ausserdorfer
davon überzeugt: „Ein gesunder, aber vor
allem zeitgemäßer Mix aus E-Learning Mo-
dulen und face-to-face-Schulungen wird ein
Rezept für die Zukunft sein.”

Aktualität 

Auch Kleingeräte-Hersteller wie Nes-
presso sind bekannt für ihre erfolgreichen
Schulungen: „Bei der Nespresso Academy
vermitteln professionelle Trainer unseren Ver-

triebspartnern in mehr-
stufigen Schulungen
praxisnah Wissenswertes
über Nespresso Maschi-
nen, die Welt der Grand
Cru Kaffees und Ver-

kaufstechniken. Eine international durchge-
führte Umfrage zeigt übrigens, dass
unglaubliche 98% mit dem Aufbau und
dem vermittelten Wissen ,äußerst zufrieden’
sind”, freut sich VL Wolfgang Eberhardt.
Auch für ihn haben Schulungen via Com-
puter einen ergänzenden Mehrwert. „Mittels
E-Learnings erfahren die Teilnehmer rund
ums Jahr ergänzend die aktuellsten Informa-
tionen.”

Auf die Frage, wie Melitta den Handel
schult, erklärt Brand Manager Wilhelm Oh-
neberg: „Wir schulen unsere ausgewiesenen
Servicepartner vertieft und face-to-face. Diese
Schulungen erfolgen nach Bedarf, jedoch
mindestens einmal im
Jahr. Ergänzend gibt es
Verkostungsmitarbeite-
rinnen, die dem anwe-
senden Verkaufspersonal
direkt in der Abteilung,
an wenig frequentierten
Tagesrandzeiten, nützli-
che Informationen vermitteln.” E-Learning
ist für Melitta derzeit noch kein Thema.
„Mittelfristig ist es aber sicherlich eine zusätz-
liche Option um eine zeitunabhängige, öster-
reichweite Abdeckung von
Schulungsinhalten sicherstellen zu können”,
so Ohneberg. Die Vorteile dieser Schulungs-
form – wie hoher Aktualitätsgrad, Quick-Re-
ports über die Nutzungsgewohnheiten,
schnelle, effiziente Wartung und Zeitunab-
hängigkeit, da das System 24 Stunden zur
Verfügung steht – sind, laut Ohneberg, nicht
von der Hand zu weisen – aber auch die
Nachteile. So fehlt zB der direkte Kontakt,
also der Austausch. Es entstehen Mehrkosten
für Set-up und Wartung, zudem fehlt es oft
an Akzeptanz und auch die Übergangsphase,
bis E-Learning-Angebote angenommen wer-
den, kann dauern.

Wer gute Erfahrungen mit seinem E-
Learning-Portal macht, ist P&G. Ständig op-
timiert, aktualisiert und mit den neuesten
Informationen gefüttert ist campus24 „ein
Paradies für lernwillige Händler”, das bei sel-
bigen auch gut ankommt. Wann und wo
immer der Benutzer möchte, kann er sämt-
liche Produkte in allen Details kennenlernen.
Einführend gibt es immer ein kurzes, ver-
ständliches Erklärungsvideo zur Kategorie
(zB Thema Damen-Haarentfernung, Haar-
styling, Herrenrasur, etc.). Danach kann man
sich durch die einzelnen Produkte in dieser
Kategorie klicken. Jedes Modul wird mit
einem kurzen Test abgeschlossen und falls
einmal ein Detail entfällt, klickt man einfach
zurück und informiert sich nach. Werden alle
Fragen richtig beantwortet, gibt es ein Di-
plom – auch zum Ausdrucken. Ein Avatar
steht laufend zur Verfügung, gibt Tipps und
hilft auch bei etwaigen Schwierigkeiten.  

Marken-Chinesisch

Die SEB setzt neben den klassischen Prä-
senzschulungen, die jedes Frühjahr stattfin-
den, auch auf Online-Schulungen. So gibt es
für die Marken Krups, Moulinex und Ro-
wenta ein interaktives, nur mit Passwort zu-
gängliches E-Magazin, das als zentrale
Informationsplattform für den Handel dient.
Dort finden die Handelspartner nicht nur
alle Produkt- und Hintergrundinformatio-
nen sowie Gewinnspiele, die bei Laune hal-
ten, sondern auch praxisgerechte
Online-Schulungen zu den einzelnen Pro-
dukt-Innovationen. Es handelt sich dabei um

Video-Liveschulungen
mit an- bzw abschließen-
dem Test. Bei Bestehen
kann auch gleich ein Di-
plom ausgedruckt wer-
den. Diese Webinare
werden aufgezeichnet
und im Netz bereitge-

stellt. So haben auch all jene, die nicht an der
Liveschulung teilnehmen konnten, trotzdem
Zugriff auf die Lern-Inhalte. 

Web-Schulungen haben für die SEB
einen großen Stellenwert. Aus diesem Grund
wird das E-Learning-Angebot auch gerade
komplett überarbeitet. Marketing-Chef Udo
van Bergen erklärt: „Bei unserem neuen On-
line-Schulungskonzept soll der Fokus mehr
auf den einzelnen Produkten liegen. Die sol-
len aus Sicht des Käufers präsentiert werden,
damit der Handel die richtigen Argumente
für den Konsumenten parat hat. Das
Schlimmste ist dieses Marken-Chinesisch,
mit dem niemand etwas anfangen kann.”  

Text & Foto: B. Paur | S. Bruckbauer

„Das Schlimmste ist dieses
Marken-Chinesisch, mit

dem niemand etwas anfan-
gen kann.”

Udo van Bergen

„Ein Blechkastl kann vieles,
aber nicht alles.”

Martin Bekerle

E-LEARNING
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FRAGE DES MONATS

Andreas Göttinger

„Wir haben bisher
nur wenige Erfahrun-
gen mit E-Learning
gemacht, aber ich
halte diese Art der
Schulung prinzipiell
für eine gute Methode
zur Wissensvermitt-

lung. 

Mein Eindruck ist allerdings, dass es
derzeit nur wenig verwendet wird. Mir
wäre es aber lieber, der Mitarbeiter macht
seine Schulung eine Stunde lang konzen-
triert im Büro im Betrieb, anstatt, dass er
extra zu einer Schulung fährt, weil dann
erspare ich mir natürlich die Wegzeit.”

Red Zac Göttinger, Klosterneuburg

Schulung im Netz

Lernen – jederzeit und überall?
Immer mehr Hersteller bieten, zusätzlich oder alternativ zu den Produktschulungen vor
Ort, E-Learning-Plattformen an, damit sich Händler und Verkäufer weiterbilden und infor-
mieren können. Wir haben uns umgehört und gefragt, welche Erfahrungen die einzelnen
Händler mit E-Learning gemacht haben und welche Vor- bzw Nachteile sie darin sehen. 
Das Ergebnis: Zwischen Theorie und Praxis liegen Welten.

Wilfried Erler 

„Ganz ehrlich: Ich
bin noch von der
alten Schule und tue
mir mit Dingen wie
,Webinaren’ und der-
gleichen eher schwer.
Es funktioniert
schon, aber es ist

doch etwas anderes, wenn man in
einem ,echten’ Schulungssaal sitzt –
dort bleibt mehr hängen, glaube ich.
Abgesehen davon, dass in der UE ent-
sprechende Angebote größtenteils feh-
len, sind für den Anbieter von
E-Learning zwar die Teilnehmerzahlen
messbar, der tatsächliche Schulungser-
folg aber nur schwer.”

Wilfried Erler Sound.TV

Serkan Kaya 

„Ich habe selbst
beim Lehrlings-Aus-
bilderkurs des Wifi
mit E-Learning gear-
beitet. Das ist an sich
ein gutes Konzept. Es
kommt allerdings
stark auf das Thema

an. Bei einem Unternehmerkurs zum
Beispiel, wo man 800 Seiten am ersten
Tag auf den Tisch geknallt bekommt,
empfehle ich niemandem, auf E-Lear-
ning zu setzen. Bei einem intensiven
Stoff braucht es einen Trainer, mit dem
man die Inhalte durchgehen kann. Bei
den Herstellern wird E-Learning gut
einschlagen, denn hier sind die Themen
überschaubar. Da ist es sinnvoll, weil
man orts- und zeitunabhängig arbeiten
kann.” 

Elektro-B-Markt

Karl Bittermann

„Im Bereich E-
Learning mache ich
gar nichts – und uns
geht hier im Betrieb
auch nichts ab. Schu-
lungen besuche ich
ständig, aber eben
nur direkt beim
Großhandel. Ich

zähle mich noch zur Generation, die
noch nicht vom Internet ,verdorben’ ist,
denn viele junge Leute glauben ja heute,
im Internet gibt es alles. Ich schätze den
persönlichen Kontakt und wenn ich
etwas wissen will, kontaktiere ich mei-
nen zuständigen AD-Mitarbeiter.”

Elektro Bittermann

Sabine Wrann

„Ich persönlich (ich
bin ja im Verkauf )
hab fast gar keine Er-
fahrung mit E-Lear-
ning, das wird uns
aber auch kaum ange-
boten. Oja, einmal
bekamen wir Schu-

lungsunterlagen auf CD, das war aber ex-
trem langwierig, dauerte zwei Stunden
und war eher mühsam. Ich gehe viel lie-
ber auf die Präsenz-Schulungen der Her-
steller, da kann man die Produkte
angreifen und vor allem – ganz wichtig –
mit den Leuten reden, Fragen stellen, in
direktem, persönlichem Kontakt stehen.” 

RedZac Elektro Wrann, Velden

Karl Grass

„Das Internet bie-
tet viele Möglichkei-
ten, wenn sich
jemand selbst weiter-
bilden will. Also
grundsätzlich sehe
ich E-Learning als
eine sehr gute Sache
an. 

Die andere Frage ist, wie man seine
Mitarbeiter dafür motiviert. Man kann
ja keinen verpflichten, und wenn einer
faul ist, stehst du auf verlorenem Posten.
Denn während der Arbeitszeit geht es
nicht, wenn, dann muss jemand freiwil-
lig seine Freizeit dafür aufwenden. Aber
für jene, die es nutzen wollen und ehr-
geizig sind, bietet E-Learning viel Po-
tenzial.”

Ehem. Haubenburger GesmbH
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Wolfgang Bauer

„Online-Schulun-
gen machen wir
kaum, man nimmt
sich halt die Zeit
nicht. Wenn das Ge-
schäft voll ist, geht es
sowieso nicht und
wenn einmal Stehzeit

ist, setzt man sich auch eher ins Büro
und arbeitet dort weiter. 

Die direkten Schulungen und Road-
shows der Industrie besuchen wir schon.
Die sind mir auch lieber. Ich möchte die
Produkte angreifen können, da kommt
man auf vieles erst drauf, man erkennt
den Kundennutzen besser. Wenn mir
nichts anderes übrig bleibt, na dann
mache ich schon auch Online-Schulun-
gen. Zum Glück bieten fast alle meiner
Lieferanten noch Präsenz-Schulungen
an, dort kann man sich dann auch mit
den anderen austauschen.” 

Bauer Electronic, St. Leonhard am Forst

Hannes Katzenbeisser

„Es gab in der
Schulzeit Fächer, die
einem nicht lagen –
aber super Lehrer
schafften es trotzdem,
Wissen zu vermitteln.
Das bringt meine
Einstellung zum

Thema E-Learning auf den Punkt. Es
fehlt das Lernerlebnis, es menschelt
nicht. 

Ich bin der Überzeugung, dass Wis-
sen zwischen Menschen besser und
nachhaltiger weitergegeben wird. Da ist
es sinnvoller, dass sich der Händler mit
seinen Verkäufern zusammensetzt und
Themen selber durchspielt – auch ohne
Industrie. Wir sind ja ohnehin alle Spe-
zialisten. Die Technologie wird immer
komplexer, aber wenn ich einem älteren
Ehepaar einen Fernseher verkaufe, brau-
che ich ganz andere Argumente, als dass
ich das Datenblatt auswendig gelernt
habe. Bei allgemeinen Themen ist oh-
nehin Wikipedia schneller.”

Katzenbeisser, Multimedia & mehr

Gerhard Lamy

„Solange die Un-
ternehmen gute Prä-
s enz -Schu lungen
anbieten, sehe ich
kaum Bedarf für E-
Learning. Uns fehlt
auch oft die Zeit
dafür, und ohne

Zwang wird das Angebot dann kaum ge-
nutzt. Bei Präsenz-Schulungen oder Se-
minaren ergeben sich außerdem aus den
unterschiedlichen Erfahrungen der Teil-
nehmer oft unvorhergesehene, aber wich-
tige Fragen, die man gleich mit den
Trainern behandeln kann. Bei E-Lear-
ning fehlt da oft die Rückmeldung. Auch
sehe ich bei Trainings vor Ort gleich den
Erfolg in steigenden Erfolgszahlen. Das
wird besser aufgenommen. Das fehlt mir
bei E-Learning ein wenig. Zertifikate, die
für mich auch zu E-Learning gehören,
sparen allerdings Zeit.”

Expert Ziegelwanger, Horn

Rainer Longhi

„E-Learning ist ei-
gentlich kein
schlechtes Ding und
ich nutze es immer
wieder. Es wird aller-
dings ein Problem,
wenn die Inhalte
trocken und stumpf

präsentiert werden. Dann ist es einfach
uninteressant. Interaktives E-Learning
ist oft nur Eye-Candy, aber auch das
hilft, um sich den Stoff besser zu mer-
ken. 

Oft bekommt man zum Produkt-
launch aber nur ein fünfseitiges PDF zur
Information präsentiert. Das liest man
sich halt durch, und wir nutzen diese
zum Nachlesen, falls man einmal was
vergisst. Prinzipiell kann man nicht alle
über einen Kamm scheren, manche ler-
nen besser beim Lesen, andere mit Hilfe
von Multimedia. Aber es wäre wün-
schenswert, wenn man die E-Learnings
öfters mit Multimedia-Inhalten wie Vi-
deos auflockern könnte, weil sonst
macht es auf die Dauer keinen Spaß.”

Handy4you, Dornbirn

Gerhard Landlinger

„Meiner Meinung
nach lernt es sich von
Mensch zu Mensch
am besten. Das Pro-
blem bei E-Learning
ist, dass sich kaum
einer die Zeit dafür
nimmt, um das kon-
zentriert durchzuar-

beiten. Auch kann man nicht spontan
Fragen stellen.

Wenn allerdings ein Verkaufstraining
wie von A1 in der Region ist, dann neh-
men wir das gerne in Anspruch. Ich muss
jetzt allerdings sagen, dass wir mit umfas-
senden E-Learnings noch nicht konfron-
tiert waren. Geht es um eine
Produktschulung und Zertifizierung, zB
für das Apple iPhone, machen waren das
natürlich, aber ansonsten erarbeiten sich
die Verkäufer die Produkte in der Regel
selbst, indem sie sich damit intensiv aus-
einandersetzen. Kommt dann ein Trainer
des Unternehmens, muss man meistens
nur noch die Feinheiten behandeln.”

Compactmarkt, Obertrum am See

Ludwig Jiricek

„E-Learning ma-
chen wir wenig, weil
es kaum angeboten
wird. Einzig Miele, als
Hersteller der uns be-
trifft, bietet zusätzlich
zu den Direktschulun-
gen auch Online-

Schulungen an – die machen wir dann
auch. Aber sonst – ich denke halt, dass die
wenigsten Lust haben, sich nach dem Ge-
schäft noch vor den Computer zu setzen,
um zu lernen. 

Das Schulungsangebot wird generell
weniger. Früher wurde noch mehr Wert
darauf gelegt, den Handel richtig zu schu-
len. Heute gibt es ja fast nur mehr Road-
shows – von einer echten Schulung ist das
aber weit entfernt. Grundsätzlich sind mir
face-to-face-Schulungen lieber, weil man
die Produkte angreifen und etwaige Fra-
gen stellen kann, weil man persönlichen
Kontakt zum Schulungsleiter hat.”

EP:Ludwig Jiricek, Guntramsdorf
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VOR 20 JAHREN

EINEM ANGESAGTEN SCHULTER-
SCHLUSS der vier Kooperationen Expert,
Select, Electronic 2000 und Funkberater.
Diese, vertreten durch ihre Geschäftsfüh-
rer Laufenthaler, Buselmeier, Brandt und
Weiss, probten den Gleichschritt, um der
saftigen Krise den Kampf anzusagen. Sie
forderten von den Lieferanten in einem
offenen Brief eine erneuerte, umstruktu-
rierte Partnerschaft. Und boten dafür –
unter der Wahrung ihrer Eigenständig-
keit – eine breite, gemeinsame Basis für
gemeinsame und konzertierte Absatzbe-
mühungen.

DER UNENDLICHEN GESCHICHTE
des Aufstiegs, Niedergangs mit Pleite und
der letztlichen Wiedergeburt des Stohl -
hofer-Imperiums. Der Grund für den
Niedergang war, so die E&W damals, das
schlechte Verhältnis der Brüder Stohlhofer
untereinander, das letztlich zu einer Ab-

trennung der Floridsdorfer Filialen in eine
neugegründete Raimund Stohlhofer
GmbH & CO KG geführt hatte, was aber
das Stammhaus finanziell austrocknete
und zum Konkurs führte. Dieses aber
übernahm postwendend die neu gegrün-
dete E. Stohlhofer GmbH unter der Ge-
schäftsführung von Evelyn Hamerle-
Stohlhofer, der Tochter von Herbert
Stohlhofer.

EINER REIHE VON NEUIGKEITEN
aus der Branche. Etwa davon, dass die
Elin Hausgeräte GmbH unter ihrem GF
Wolf-Dieter Persche endlich wieder Ge-
winn machte. Oder, dass Thorn Lighting
von einer Inverscorp übernommen wurde,
die Kühlgeräteindustrie noch dieses Jahr
ihre Produkte FCKW-frei herstellen

werde, die heimische Whirlpool/Bau-
knechtgruppe innerhalb weniger Monate
ihren Umsatz zweistellig gesteigert und
Wolfgang Steininger die Geschäftsfüh-
rung von Eudora übernommen hat.

EINEM GEGEN DIETZEL galoppie-
renden Amtsschimmel. Dem heimischen
Rohrerzeuger war es gelungen, einen ver-
gleichsweise riesigen Exportauftrag an
Land zu ziehen. Das bedingte allerdings
eine kräftige Arbeitsanstrengung, bei der
auch die erlaubte Tagesarbeitszeit über-
schritten wurde – zwar in Absprache mit
dem Betriebsrat und mit einer zusätzlich
Sonderzahlung für die Arbeiter, aber
gegen das Gesetz! Dietzel wurde verurteilt
und musste 200.000 Schilling Strafe zah-
len.

DER E&W-PARTY 1993, die wieder
beim Zimmermann in der Armbruster-
gasse, eingeleitet mit Blitz und Donner,
über die Bühne gegangen ist. Und wieder
gab sich die Haute-Elektrobranche bis
nach Mitternacht ein gemütliches Stell-
dichein.

EINER DROHENDEN KRISE im
Elektrohandel. Anlass dafür waren die
Marktzahlen des vergangenen Jahres, die
erstmals einen Umsatzrückgang doku-
mentierten. Insgesamt war der Umsatz im
traditionellen Sortiment um 4 % auf
knapp 27,5 Mrd Schilling zurückgegan-
gen. Besonders bei der UE rasselten die

Umsätze auf das Niveau von 1989 herun-
ter während die Weißware einen stagnie-
renden Umsatz zu verzeichnen hatte und
die Kleingeräte nur marginal absackten.

Weil auch die Prognose von AC Nielsen
für das laufende Jahr bestenfalls von einer
Plus-/Minus-0-Umsatzerwartung ausging,
war in der Branche das Feuer auf dem
Dach. Zwar konnte der Elektrofachhandel
immer noch 65 % Marktanteil für sich
verbuchen, aber es gab einen deutlichen
Trend hin zu den großen EFH.

DER AB 1. OKTOBER gültigen neuen
Verpackungsverordnung. Nach dieser hät -
te jeder Händler die in Umlauf gebrachten
Verpackungsmaterialien zurücknehmen
müssen – ein Wahnsinn. Um dieses Pro-
blem lösen zu können, entwickelte die
ARA ein Sammelsystem, das ähnlich wie
in Deutschland mit dem „grünen Punkt”
und ab Anfang Oktober auch in Öster-
reich funktionieren sollte.

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem von...
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