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düssel statt Wiener neu

Häuptling Sobol 
tauScHt daS dorf

doppelspitze in Österreich, kehraus in der deutschen Zentrale – 
ein Ösi wirbelt bei eP:

„in Europa gibt´S kEinEn ZwEitEn”
kreisel macht in elektroautos

„JEtZt odEr niE”
kuster geht

„HandbrEmSE löSEn!”
aufbegehren im handelsverband

magEnta in platin
t-Mobile schließt die letzten lücken

Von a(ufStEck-kamEra) biS Z(En)
ifa-trendsuche 2013P.

b.
b.

 E
rs

ch
ei

nu
ng

so
rt

 W
ie

n 
| V

er
la

gs
po

st
am

t 
11

70
 W

ie
n 

| V
er

sa
nd

po
st

am
t 

80
00

 G
ra

z 
| D

V
R0

45
45

91
 | 

Zu
la

ss
un

gs
-N

r.:
 0

2Z
03

29
78

M



Halte deine schönsten Momente 

fest – egal wo, egal wann! Dank des 

wasserdichten* Designs des neuen 

Xperia™ Z1 kannst du Fotos und Videos 

auch unter Wasser bis zu einer Tiefe von 

1,5 Metern für 30 Minuten aufnehmen. 

Das Beste von Sony. Für dich.

Das Beste von Sony.
Für dich.

*Das Xperia™ Z1 verfügt über eine Kamera, die den größten Bildsensor der Welt (1/2,3 Zoll) mit der höchsten Auflösung (20,7 MP) bei einem 
wasserdichten Smartphone vereint. Außerdem besitzt sie das lichtstärkste Objektiv (f/2,0), das in einem dünnen (8,5 mm), wasserdichten (IPX5/IPX8) 
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Smartphone verfügbar ist. Die Angaben wurden durch den SpecTRAX Service von Strategy Analytics zum Stichtag 10. Mai 2013 überprüft. Weitere 
Informationen zu den Ergebnissen von Strategy Analytics findest du hier: www.sonymobile.com/testresults/ © 2013 Sony Mobile Communications AB
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• 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.

Erleben Sie die neue 
Dimension des Kochens.
Sofort heiß. Sofort kalt. Sofort testen.
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während einer meiner Lieblingssen-
dungen auf Ö1, bei der drei Litera-

turkritiker über neu erschienene Bücher her-
fallen, platzte einem ebenfalls eingeladenen 
Buchverleger einmal der Kragen. Nachdem 
die anwesenden Kritiker das Herummotzen 
partout nicht lassen konnten, rief er – sein 
Name ist mir leider entfallen – erbost in die 
Runde: „Dann schreibt euch eure Bücher 
doch selbst.” 

Daran musste ich denken, als ich beschloss, 
diesmal ein wenig aus dem journalistischen 
Nähkästchen zu plaudern, weil es da eine Sache 
gibt, die immer unerträglicher wird. Es geht 
um Interviews. Diese klassische journalistische 
Gattung ist ausgesprochen geeignet, neben 
jeder Menge Information auch viel Atmosphärisches rüberzu-
bringen. Einer fragt, der andere antwortet und der Leser wird 
mit einer spannenden Geschichte belohnt. Vorausgesetzt, die 
Beteiligten halten sich an ein paar einfache Spielregeln.

In einer Diplomarbeit zu diesem Thema fand ich den schö-
nen Satz: „Stets aber soll das Interview auf möglichst un-
terhaltsame Art nicht nur 
Wissen und Meinungen, 
sondern auch Denkweisen 
bemerkenswerter oder für 
die Sache aufschlussreicher 
Personen als Abfolge von 
Äußerungen in einer authen-
tischen Form zur Darstellung bringen.” Soweit die Theorie. 

Leider verrohen in unserer Branche neben vielen anderen 
auch diese Sitten. Parallel zur wachsenden Einflussnahme von 
– an sinnvollen Dialogen völlig uninteressierten – Konzernzen-
tralen wird es immer schwieriger, interessante Interviews mit 
Managern zu führen. Zwar verweigern sich viele nicht vorder-
gründig, torpetieren jedoch jeden Ansatz kritischen Journalis-
mus mit dem Versprühen riesiger Mengen an PR-Jauche.

Auf geradezu groteske Weise wird mit Wortakrobatik und 
schlichten Lügen hemmungslose Realitätsverleugnung be-
trieben und versucht, die Illusion von Problem- und Fehler-
freiheit zu erzeugen. Was natürlich lachhaft ist, weil sowohl 
Redakteur, als auch Leser wissen, dass das Behauptete nicht 
wahr ist. Damit ist aber erstens niemandem geholfen und es 
zeigt zweitens mangelnden Respekt vor Redakteur und Leser. 
Mehr noch: Es ist eine Beleidigung. Denn wenn ein Manager 
seinem Gegenüber offensichtlichen Unsinn auftischt, ist er 
entweder selber so blöd, dass er das nicht erkennt, oder er hält 
den Journalisten (und die Leser) dafür. Beides ist schlimm. 
Von der vergebenen Chance, durch entwaffnende Ehrlichkeit 
vielen im Raum stehenden Vorwürfen die Spitze zu nehmen, 
gar nicht zu reden.

(Seriöse) Medien können kongeniale Partner sein, wenn man 
sie zu nutzen versteht. Sie wollen bloß eine einigermaßen plau-
sible Darstellung dessen, was die Mehrheit der Leser als Abbild 
der Realität akzeptieren kann. Und eine Begegnung auf Augen-
höhe. Mittlerweile jedoch wird oft nicht einmal mehr „off re-
cords” gesagt, was Sache ist.

Noch schlimmer: Geradezu schamlos wird 
von den Interviewten selbst oder konzerneige-
nen Kommunikationswächtern die gute journa-
listische Sitte ausgenutzt, dem Gesprächspart-
ner vor Abdruck eines Interviews das Gesagte 
nochmal zur Überprüfung zu überlassen. Damit 
können viele jedoch nicht umgehen. Keine Sel-
tenheit sind daher Fälle, wo versucht wird, im 
Nachhinein etwa Fragestellungen(!) zu verän-
dern. Solange wir diese noch mitschickten, wur-
de in besonders dreisten Fällen sogar am Titel 
hantiert und der Vorspann des Interviews ver-
ändert. Ohne Erfolg selbstverständlich. Und das 
bleibt auch so, solange ich diesen Job mache.

Mit Schrecken erinnere ich mich an ein völ-
lig inhaltsleeres Interview mit einem UE-

Vertriebsleiter, über dessen Abschrift mein Redakteur und ich 
ratlos brüteten, weil es ausschließlich aus Worthülsen bestand. 
Und wir fragten uns verzweifelt: „Was soll man mit solchem 
Geschwätz anfangen?”

Da juckt es mich gewaltig, zu sagen: „Dann schreibt euch euer 
Fachmagazin doch selbst.” Mit dem Nachsatz: „Aber lesen wird 

das niemand.” Das ist das Sit-
tenbild einer Branche, der ne-
ben den Emotionen auch der 
Mut abhanden gekommen ist, 
Klartext zu reden, und die do-
miniert wird von realitäts- und 
ortsfernen Controllern und 

Konzernkarrieristen. Da braucht sich aber bitteschön niemand zu 
wundern, wenn sich auch die Kunden nicht gerade lustvoll zeigen.

Allerdings, und das ist mir wichtig zu betonen, gilt der Vor-
wurf nicht pauschal. Denn gerade die Interviews in der vergan-
genen Ausgabe der E&W und etwa jenes mit Friedrich Sobol in 
dieser Ausgabe sind geradezu Paradebeispiele dafür, wie man bei 
aller Vorsicht nicht nur reden, sondern dabei auch etwas sagen 
kann. Daher ist es beschlossene Sache, in Zukunft ausschließ-
lich solche Interviews in E&W abzudrucken und alle anderen 
der Rundablage zuzuführen. Das heißt: Wenn Sie in Zukunft 
ein mit uns geführtes Interview anschließend nicht in E&W 
finden, dann ist das unsere Art zu sagen, dass wir uns nicht 
(mehr) verarschen lassen. 

Als ich mich anlässlich der IFA bei Loewe-Vorstand Matthias 
Harsch für die offenen Worte beim halbstündigen Telefoninter-
view drei Wochen zuvor bedankte, schaute er mich überrascht 
an und sagte: „Das ist doch selbstverständlich.” Ja, schön wär’s.

liebe leser!

Wenn Sie in Zukunft ein mit uns geführtes  
Interview nicht in E&W finden, dann ist 

das unsere Art zu sagen, dass wir uns nicht 
(mehr) verarschen lassen.

elendes Gewäsch

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt aufs 
Smartphone.
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Storylink

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtex-
te. Abgeschieden wohnen Sie?
Ein kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthographi-
sches Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name 
war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die 
weite Grammatik. 

Der große Oxmox riet.
Ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blind-
textchen ließ sich nicht beirren. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel und machte sich auf 
den Weg. Die Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal 

umgeschrieben worden und alles, was 
von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei 
das Wort “und” und das Blindtextchen 
solle umkehren und wieder in sein eige-
nes, sicheres Land zurückkehren. Werbe-
texter auflauerten wieder mißbrauchten. 

Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen Sie.
Ein kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. 
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 
der Länder Vokalien und Konsonantien 
leben die Blindtexte. Abgeschieden woh-
nen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. 
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem gebratene 
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht ein-
mal von der allmächtigen Interpunktion 
werden die Blindtexte beherrscht – ein 

geradezu unorthographisches Leben. Ei-
nes Tages aber beschloß eine kleine Zeile 
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 

Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte 
beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen in die weite Grammatik. 
Ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blind-
textchen ließ sich nicht beirren. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel.

Da passt was nicht!
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Kon-
sonantien leben die Blindtexte?
Ein kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen? 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthogra-
phisches Leben. Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion. Die Copy 
warnte das Blindtextchen, Eines Tages 
aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, 

ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 
gehen in die weite Grammatik. Ja.

Der große Oxmox riet?
Ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blind-
textchen ließ sich nicht beirren. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel und machte sich auf 
den Weg. Die Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal 
umgeschrieben worden und alles, was von 
ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das 
Wort “und” und das Blindtextchen sol-
le umkehren und wieder in sein eigenes, 

sicheres Land zurückkehren. Werbetexter 
auflauerten wieder mißbrauchten. 

Es ist ein paradiesmatisches Land,  
in dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthographi-
sches Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext. Aber so 
nicht einmal die von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht einem gebratene Satzteile in den 
Mund fliegen die Blindtexte beherrscht 
einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen.

Box IntervIew

Hier steHt eine ÜberscHrift

Wir brauchen die Futura
Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen in die weite Grammatik. 
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sie fuhr mit  
dem auto heim
Andrea Jakopeh gewann den 1er 
BMW bei der großen Schluss-
verlosung auf der Futura
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Neben den Highlights und Marktzahlen der Industrie inter-
essiert mich auf der Futura vor allem, was abseits der Hallen die 
Branche beschäftigt. So war natürlich die Pensionierung von Edi 
Kern, GF MediaMarkt Vösendorf, in aller Munde. Kern hat die 
Branche wie nur wenige andere mitgestaltet und ich gratuliere 
ihm zu seinem äußerst erfolgreichen Lebenswerk. Mit ihm ver-
lässt einer der wenigen Urgesteine, die uns noch geblieben sind, 
die Branche. Wer glaubt, ich sei Staatsfeind Nr. 1 der Großflä-
che, der irrt. Als ein wichtiger Arbeitgeber es Landes sitzt Media-
Saturn (fast) im selben Boot wie die Fachhändler. Die Zeiten 
haben sich geändert: Heute müssen wir froh sein, wenn die 
Kaufkraft nicht noch mehr ins Ausland abfließt. Wenn der hei-
mische stationäre, Multichannel- als auch Onlinehandel floriert 
– oder besser gesagt – florieren würde, dann freue ich mich mit. 
Ob dieser Hartlauer, Majdic, Führlinger, Schuller, Stöhr, Bau-
dendistel oder Wober heißt – das macht für mich keinen großen 
Unterschied. Was ich aber nicht leugnen kann, ist die Tatsache, 
dass mir viele Fachhändler menschlich näher stehen als die Ver-
treter in Rot-Blau. Aus dem einfachen Grund: Ich kenne sie 
besser, viele teilen mir ihre Sorgen, Nöte und Strategien mit und 
nicht zuletzt habe ich – privat wie beruflich – mit ihnen schon  
sehr gelacht. Wenn ich also eingangs mit der Pensionierung von 
Edi Kern beginne, dann kann ich nur einem mindestens genau-
so Großen der Branche Rosen streuen: Wolfgang Mörth, das 

„Urgestein in Magenta“, hat sich aus dem Vorstand von Red Zac 
zurückgezogen. Ohne Mörth würde die Kooperation gar nicht 
oder ganz anders am Markt dastehen – und nicht zuletzt spürt 
man die Menschlichkeit, wenn sich die verbliebenen Vorstän-
de Alexander Klaus und Peter Osel ohne ihn als „Waisenkinder“ 
bezeichnen. Ich bin mir aber sicher, dass Mörth weiterhin ein 
offenes Ohr für „seine Kinder“ hat. Viele Gespräche in Salzburg 
drehten sich natürlich auch um die Doppelbelastung Fritz So-
bols. Wer ihn kennt – und wer kennt ihn in der Branche nicht 
– kann gar nicht anders, als dem Tausendsassa für sein Engage-
ment, sein Hirn und seine Leidenschaft Respekt zu zollen. Ich 
gratuliere ihm zu der Entscheidung, die operativen Agenden in 
Österreich an Alfred Hummer und Michael Hofer zu übertra-
gen – denn wie er im Gespräch mit E&W so richtig betont: 

„Meine Tätigkeit im EP:Vorstand ist ja nicht nur irgend ein Teil-
zeitjob und auch Österreich ist kein Teilzeitjob.“ Ich freue mich 
aber, und das ist nicht selbstverständlich, dass er weiterhin der 
heimischen  Zentrale jederzeit zur Verfügung steht – und wir 
ihn sicher auf den heimischen Messen wiedersehen. Aus Platz-
gründen kann ich heute leider nicht mehr Hochbegabte der 
Branche vor den Vorhang zu stellen. Nur einen noch: Markus 
Kreisel und natürlich seine Brüder. Applaus von mir zu eurem 
zweiten, erfolgreichen Standbein! Und Applaus für all jene, die  
wendig, mutig und schlau in ihrem Leben außergewöhnliche 
und beispielgebende Arbeit leisten – gleich, welcher Couleur.

bEttina paur

wEr ES VErdiEnt, 
VErdiEnt‘S

einblick

„Mein Sommerurlaub fiel auf 
einen Donnerstag.”
SEITE 10

„Was da für G‘schichtln kursieren, 
unglaublich.“
SEITE 24

E-SCHRoTT IM oSTEURoPäISCHEN VISIER

Gute & böse sammler
Mit einer Pro-Kopf-Sammelquote von 9,1 kg wurde die EU-

Vorgabe von 4 kg auch 2012 weit übertroffen. Bei Kleingeräten 
konnte ein Anstieg von 12 % verzeichnet werden. Außerdem 
wurden auch 1909 Tonnen Batterien gesammelt, was einem 
Anstieg von fast 10% entspricht – diese schönen Zahlen konnte 
die Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle vermelden. Gleich-
zeitig knabbern allerdings der Elektrohandel als auch die E-
Geräte-Entsorger an zwei zentralen Problemen: Der stationäre 
Handel muss die Entsorgungskosten für die via Internet direkt 
bei den ausländischen Herstellern gekauften Geräte mittragen. 
Obmann Wolfgang Krejcik hofft weiterhin auf die neue EU-
Richtlinie, welche bis Februar 2014 umgesetzt werden muss. 
Damit könnten die Hersteller im Ausland verpflichtet werden, 
die Finanzierung der Entsorgung zu übernehmen. 

Als zweites großes Problem definiert die Elektroaltgeräte Ko-
ordinationsstelle illegalen Abtransport des Elektroschrotts – 
vorwiegend nach Osteuropa. Bis zu 15.000 Tonnen jährlich 
würden dort nicht gesetzeskonform entsorgt – damit entgehe 
Österreich laut Elisabeth Giehser, GF der EAK (Elektroaltgerä-
te Koordinierungsstelle) ein zweistelliger Millionenbetrag. Der 
Glaube vieler Konsumenten, mit der Übergabe von Altgeräten 
an osteuropäische Sammler würden den Armen in den Nach-
barländern geholfen, sei falsch. Die Gewinne kämen nicht bei 
den Notleidenden an, betonte Giehser.

Neben dieser Problematik wollen die Verantwortlichen vor 
allem bei den jungen Österreichern Aufklärungsarbeit leisten. 
Denn diese zeigen sich in puncto Recycling weit aus weniger 
sensibilisiert als die älteren Generationen.

Wolfgang krejcik, Vorsitzender des Aufsichtsrats der EAk, 
Reinhard Mang, generalsekretär im lebensministerium,  Elisa-
beth giehser, gf EAk , Josef Moser, bundesobmann der ARgE 
Ö. Abfallwirtschaftsverbände, gaben eine Pressekonferenz zu 

Erfolgen und Problemen der Elektroschrott-Situation.
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wer Friedrich Sobol kennt – und das 
dürfte in Österreich wohl so ziem-

lich jeder sein, der mit der Elektrobranche 
zu tun hat –, der weiß: Dieser Mann sucht 
die Herausforderung. Gefunden hat er sie 
in der EP:Zentrale in Düsseldorf, wo er 
seit 1. Juli als Sprecher des Vorstandes fun-
giert und in Personalunion auch die Ge-
schäfte der Österreich-Organisation führt. 

Was er von allzu langen Eingewöhnungs- 
und Abwartephasen hält, machte Sobol 
gleich deutlich: Keine zehn Tage in Amt und 
Würden, nahm Vertriebschef Michael Hel-
ler den Hut – nach nicht einmal zwei Jah-
ren in dieser Funktion. Zudem setzte Sobol 
den expansiven Kurs der EP:Fachmarktlinie 
MEDIMAX fort, wo neben zehn eigenen 
Standorten auch zehn ehemalige ProMarkt-
Filialen in das Filialnetz eingegliedert wur-
den. Sobol betonte ausdrücklich, dass 
sich das MEDIMAX-Konzept weiter auf 
Deutschland beschränken werde. 

Was gibt es zu Ihrer neuen Aufgabe 
– und der Zukunft von EP: sowie der 
Situation in Österreich – zu sagen?
Beginnen wir mit Österreich: Ich bin hier 
noch in meiner Doppelfunktion operativ 

tätig, werde diese operative Tätigkeit mit 
Jahresende aber nicht mehr wahrnehmen.

Das Aufgabenfeld in Deutschland ist ei-
nerseits sehr umfangreich und anderer-
seits verfügen wir in Österreich über 
ein hervorragendes Team. Das operative 
Geschäft wird deshalb auch nicht durch 
einen neuen Geschäftsführer übernom-
men, sondern wir teilen die Agenden auf: 
Michael Hofer verantwortet in Zukunft 
neben dem New Business und dem Mar-
keting auch den Bereich Kooperation, 
die Agenden des kaufmännischen Leiters 
Alfred Hummer werden um die Sparten-
leitung Einkauf und Logistik erweitert. 
Somit gibt es zukünftig ein zweiköpfiges 
Führungsteam in Österreich, und beide 
berichten direkt an mich. 

Wird es trotzdem noch den wöchent-
lichen „Österreich-tag” geben?
Nicht mehr so strikt, aber selbstverständ-
lich werde ich jederzeit zur Verfügung 
stehen und auch nach wie vor bei den 
Messen sein. Operativ jedoch wird bereits 
im Rahmen der Gruppensitzung im Ok-
tober Michael Hofer meine Agenden, wie 
die Präsentationen, übernehmen.

Es hat sich also herausgestellt, dass 
die Aufgabe in Deutschland noch 
mehr Aufmerksamkeit braucht? 
Meine Tätigkeit im EP:Vorstand ist ja nicht 
nur irgend ein Teilzeitjob und auch Öster-
reich ist kein Teilzeitjob. Wir haben hier 
ebenfalls eine riesige Verantwortung, mit 
einem Unternehmen, das die Geschicke 
für 900 Outlets lenkt und das man sauber 
strukturieren muss. Natürlich hilft es in 
einer solchen Doppelfunktion ungemein, 
wenn man merkt, dass man die Mitarbeiter 
richtig gecoacht hat und es auch ohne ei-
nen funktioniert. So etwas geht jedoch im-
mer nur eine Zeitlang gut und dann muss 
man die Strukturen entsprechend anpassen. 
Aber was Österreich betrifft, bin ich guter 
Dinge – und werde auch weiterhin einge-
tragener Geschäftsführer sein und damit die 
direkte Verantwortung tragen.

Ist das so üblich?
Bei EP: obliegt jedem der drei Vorstände 
auch die Verantwortung für eine Aus-
landstochter als Geschäftsführer: Michael 
Haubrich für Holland und Belgien, Karl 
Trautmann für die Schweiz und mir für 
Österreich – wobei mein Vorgänger Jörg 
Ehmer Belgien und Holland verantwor-
tete. Ich wollte aber nicht nur „Früh-
stücksdirektor” sein und habe daher auf 
Österreich bestanden. Denn da kann ich 
mich einbringen und operativ mitden-
ken, wenn’s um etwas geht. Mir ist es 
wichtig, dass ich unterstützen kann, und 
zwar nicht aus Misstrauen, sondern ganz 
im Gegenteil, weil wir Sy-nergien in Zu-
kunft noch viel besser nutzen wollen.

Welche Syergien zum beispiel? 
Etwa bei Projekten wie dem Virtual Shelf 
oder der Händler-Homepage, wo es Par-
allelentwicklungen gab und ich sage: Das 
können wir besser! 

Aber zu Deutschland selbst: Electro-
nicPartner hat 75 Jahre sehr erfolgreich 
gearbeitet, dh Gewinne erzielt, the-
sauriert und zu einem hohen Maß im 

FRIEDRICH SoBoL ÜBER ABSCHIED UND NEUANFANG BEI EP:

„Österreich ist      
kein Teilzeitjob”
„Düssel-” statt „Wr. Neu-” – Friedrich Sobol tauscht das „Dorf” und wird seine aktuelle Doppelfunktion in 
dieser Form nur noch bis Jahresende wahrnehmen. Was das für die hiesige EP:Organisation bedeutet, wie sich 
seine Handschrift in Deutschland zunehmend bemerkbar macht und welche nationalen sowie internationalen 
Schritte der Verbundgruppe bevorstehen, erläutert Sobol im E&W-Exklusivinterview.

 tExt: Wolfgang Schalko | fotoS: EP:, Wolfgang Schalko | Info: www.electronicpartner.at

Mit Jahresende übergibt 
Friedrich Sobol seine operati-
ven Agenden an ein erfahre-
nes Duo: Alfred Hummer (li.) 
übernimmt die Geschäfts-
leitung Einkauf, Finanzen 
und Logistik, während Mi-
chael Hofer als Geschäftslei-
ter Kooperation, Marketing 
und New Businesss fungiert. 
Über die Details der zukünf-
tigen Aufteilung werden alle 
EP:Mitglieder im Rahmen 
der Gruppensitzungsrunde 
im Oktober informiert.

füHrungS-duo für öStErrEicH
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Unternehmen belassen. Das hilft uns 
jetzt, wo wir uns als Verbundgruppe zu-
kunftsorientiert aufstellen. Aus Sicht von 
EP: war 2013 davon geprägt, dass man 
schon im März die Logistik als wesent-
lichen Parameter für die Versorgung der 
Händler ausgemacht und eine Frage, wie 
sich dieser Bereich perfektionieren lässt, 
in den Mittelpunkt gestellt hat. 

Aufgrund der Komplexität des Thema 
wurde externe Hilfe in Anspruch genom-
men und zwischen März und Juni das 
gesamte Unternehmen durchleuchtet. 
Dann folgte die Erkenntnis: Um nach-
haltig erfolgreich sein zu können, müssen 
wir das Unternehmen vollkommen neu 
aufstellen. Daher hat meine ganze Auf-
gabe im Juli und Au-
gust darin bestanden, 
zusammen mit den 
Kollegen praktisch auf 
die grüne Wiese Elect-
ronicPartner neu zu bauen. Angefangen 
dabei, alle Strukturen und Prozesse zu de-
finieren, bis dahin, für über 70 Führungs-
positionen in die Job-Description reinzu-
gehen und Schnittstellen zu definieren. 

Da wurde wirklich alles hinterfragt? 
Alles. Es gab keine einzige Abteilung, die 
davon nicht betroffen war.

Es wurde also ein Idealkonstrukt aufge-
baut und zunächst die Logistikstruktur 
geändert. In der Vergangenheit hatten wir 
jedes Produkt in jedem Lager, was in der 
Disposition eine Herausforderung dar-
stellt. Weiters verfolgten wir den – prinzi-
piell ja sehr guten – Ansatz, dass die Bestel-
lungen des Fachhändlers in einer Sendung 
zusammengepackt und dann geliefert 
werden. Da immer wieder einzelne Artikel 
fehlten, musste von anderen Lagern quer-
geliefert werden – was natürlich Kosten 
verursacht. Und drittens bildete auch der 
Umstand, an drei Standorten die gleiche 
Ware zu haben, einen Kostenblock. 

Ergo lassen sich ganz einfach Kosten ver-
ringern, indem jedes Produkt nur noch an 

einem Standort geführt 
wird. Wir haben uns 
für unsere zwei Hoch-
regalläger in Augsburg 
und Berlin entschieden. 

Düsseldorf war durch geringere Regalhö-
he als Lagerstandort nach vorne hin nicht 
rentabel und wird daher voraussichtlich 
mit Ende Oktober geschlossen, bleibt 
aber Umladestation mit einem verkleiner-
ten Fuhrpark. Den nächsten Hebel erga-
ben unsere Sendungsstrukturen, wo eine 
Vielzahl der Sendungen aus Kleinmen-
gen bestand – Kleinmengen mit eigenem 

Fuhrpark zu transportieren, ist jedoch 
sinnbefreit. Daher ging die Reduktion 
von drei auf zwei Standorte auch mit einer 
deutlichen Flottenreduktion des eigenen 
Fuhrparks sowie der Auslagerung zu Lo-
gistikern einher. Das hat den angenehmen 
Nebeneffekt, dass wir statt der bisher zwei-
tägigen Belieferung in Deutschland unsere 
Mitglieder jetzt täglich beliefern können – 
bei verringerten Kosten durch verringerte 
Lagerhaltung. 

Wie ist die Ware aufgeteilt?
Kleinteilige Artikel werden in Augsburg 
gelagert, großvolumige Produkte in Ber-
lin – eigentlich Genshagen, um genau zu 
sein. Ob die Belieferung von Genshagen 
aus direkt durch uns oder durch einen 
Spediteur erfolgt, wird mit dynamischer 
Routenplanung entschieden und wäh-
rend der Kommissionierung festgelegt. 

und Österreich wird wie ein weiteres 
deutsches bundesland behandelt? 
Das Lager für Österreich bleibt Augsburg 
– das dann eben nicht sortenrein sein 
wird. Wenn wir Österreich-Ware einkau-
fen, können wir Augsburg als Logistik-
Center verwenden. 

Womit wir beim nächsten Thema wären: 
Einkauf. Einkauf und Vertrieb besteht ja 
immer aus dem permanenten Wechsel-
spiel, bei dem der Einkauf die Produkte 
zu teuer beschafft, die falschen einkauft und 
nichts von Lagerhaltung versteht, während 
der Vertrieb eigentlich den Hintern nicht in 
die Höhe bringt und gerne nur Kaffee trinkt 
bei den Mitgliedern. Dieses Wechselspiel 
lässt sich nur umschiffen, wenn es eigene 
Divisions für eigene Bereiche gibt, die für 
den Einkauf und Vertrieb zuständig sind – 
in einer Spartenorganisation.

friedrich Sobol hat mit ElectronicPartner auf dem internationalen Parkett noch großes vor. 

Mein Sommerurlaub fiel auf 
einen Donnerstag …

friedrich Sobol

duo für eP:austria
Ab 1.1.2014 bilden Michael Hofer und Alfred 
Hummer die operative Spitze von EP:Ausria.  

friedrich sobol
hat in seiner Funktion als Vorstand begon-
nen, EP: in Deutschland von Grund auf um-
zukrempeln:     
- Logistik: statt drei nur noch zwei Lager-
standorte in Augsburg und Genshagen.  
- Organisation: Nettopreissystem ohne Boni  
- Marketing: einheitliches, simples Werbe-
konzept nach österreichischem Vorbild 

in Österreich
verläuft die Entwicklung der Mitgliederzahl 
stabil, derzeit hält die Kooperation bei rund 
900 Outlets. Allerdings hat die Zahl der 
EP:Markenhändler deutlich abgenommen 
(von rund 230 auf 140 Händler; ca. 170 
Outlets), da die Pure Player im Telekom- und 
IT-Bereich nun wieder unter der Flagge von 
comTeam agieren. 

am punkt
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Das ist bei großen Unternehmen durch-
wegs üblich. EP: gliedert sich nun in die 
drei Sparten „Consumer Media”, „Weiße 
Ware” sowie „Telekommunikation und 
Dienste” – inklusive eigenen Profit Cen-
ters zur Kontrolle. 

Warum wurden solche logischen 
Dinge nicht schon lange gemacht?
Weil man damit richtig viele Menschen 
beschäftigt … Wir haben in diesem Zu-
sammenhang natürlich auch geprüft, wo 
in der Etappe überall Kosten anfallen. 
Und klarerweise haben komplexe Konditi-
onssysteme zwei Nachteile: Erstens kriegt 
der, der im Konditionssystem hängt – der 
Händler – das Geld erst irgendwann, und 
zweitens benötigt man genügend Personal, 
um die entsprechenden Berechnungen 
machen zu können. Wir stellten fest, dass 
dieses Vorgehen überhaupt keinen Sinn 
ergibt und wir – die sich im Mitbewerb 
zu Preisvergleichsplattformen befinden – 
ohnehin vollkommene Transparenz brau-
chen. Dh wir als Kooperation müssen dem 
Händler „seinen” Preis zeigen. 

Die Lösung liegt in einem Nettopreissys-
tem, bei dem trotzdem nicht jeder das 
Gleiche bezahlt: Bei den Produkten, wo es 
früher einen Bonus gab – zB bei Handys 
nie, aber bei TV-Geräten gestaffelt von 
null bis fünf Prozent – wird nun genau das 
in der Preisliste auch abgebildet. Dh der 
ganz kleine Händler wird basispreismä-
ßig eingestuft, der ganz große wird in der 
Preisliste einfach 5 % günstiger einkaufen. 

Aber das weiß man zu dem  
Zeitpunkt ja nicht, oder? 
Doch, denn historisch lässt sich ja nach-
vollziehen, wo ein Händler umsatzmäßig 
gelegen ist – und wir reden ja nur von der 
Logistik, nicht vom Streckengeschäft, das 
der Händler mit der Industrie hat. Aus un-
serer Sicht ist es essentiell, dass der Fach-
händler sofort die bestmögliche Kondition 
hat. Das wird von uns eingestellt und alle 
drei Monate routinemäßig hochgerechnet 
– und gegebenenfalls umgestellt. 

Muss man nicht auch zurückrechnen?
Der Händler wird ab einem gewissen 
Zeitpunkt umgestellt und da gibt es 
nichts zurückzurechnen: Ist der Händ-
ler bei der Überprüfung nicht in seinem 
Rahmen, erfolgt eine Rück- oder Hoch-
stufung – das ist völlige Transparenz. 

Aber die boni, die zu Jahresende 
ausbezahlt wurden, fallen weg … 
Genau, alles ist sofort im Preis. In Hin-
blick auf die Kalkulation hat das schon zu 
einigen Diskussionen geführt, denn vie-
le Händler haben das als „Jahresgewinn” 
gesehen und nun die Befürchtung, dass 

am Ende des Jah-
res nichts übrig 
bleibt. 

Das muss ja 
der Händler 
entscheiden … 
Das ist auch unse-
re Antwort. Wir 
sehen hier bei 
jedem die un-
ternehmerische 
Verantwortung, 
damit nicht Geld 
zu vernichten, 
sondern Liquidi-
tät nach vorne zu 
gewinnen. Uns 
selbst kostet die-
se Umstellung 
knapp 10 Mio 
Euro an Liqui-
dität, die wir in den Einzelhandel pum-
pen – aber das nehmen wir sehr gerne in 
Kauf. Genau das war auch der Grund, 
warum ich sehr allergisch reagiert habe, 
wenn es hieß, EP: stecke in der Krise – 
wenn das so wäre, könnten wir uns eine 
solche Maßnahme gar nicht leisten.

Nach Einkauf und Logistik stand natür-
lich auch Werbung und Marketing auf 
dem Prüfstand. Hier folgen wir der De-
vise „keep it simple” und haben ein sehr 
einfaches, in Österreich erprobtes Wer-
bekonzept jetzt auch in Deutschland zur 
Umsetzung gebracht. Das hat den gravie-
renden Vorteil, dass wir uns durch diese 
Vereinfachung leisten können, für den 
Händler die Druck- und Verteilkosten 
für bis zu 5.000 Stück pro Durchgang zu 
übernehmen – früher mussten die sich 
beteiligen. Dh wir haben für 700 Händ-
ler unter EP:Marke ein Werbekonzept, 
das ein jährliches Einsparungspotenzial 
von bis zu rund 4.000 Euro bedeutet. 
Wegen der hohen Streuverluste werden 
wir auch nicht mehr deutschlandweit ins 
Fernsehen gehen, sondern die gleichen 
Prioritäten wie hier in Österreich setzen: 
den Namen des Händlers in seiner Regi-
on entsprechend zu positionieren und das 
mit einer hohen Regelmäßigkeit. 

Welche Werbemittel gibt es da? 
Früher haben wir ständig Mutationen ge-
macht, jetzt gibt es einen Vierseiter und 
einen 24-Seiter. Weiße Ware und Con-
sumer Media haben wir getrennt, sodass 
auch sortenrein geworben werden kann. 
Der Bestellkatalog wird sechsmal erschei-
nen, die Frequenzflyer monatlich – wür-
de jemand alles buchen, dann hätte er 30 
Werbungen. Bis zu zwölf davon bezahlt 
die Kooperation, alles darüber hinaus der 
Händler zu einem sehr günstigen Kurs. 

Zwölf Mal 5.000 Stück? 
Ja. Wir wollen den Namen des Händlers 
deshalb besser in seiner Region manifestie-
ren, weil wir unsere Homepage als verlän-
gerte Auslage für den Händler sehen. Es 
ist nicht geplant, unsere Homepage oder 
die des Händlers auf einer Preisvergleichs-
plattform zu positionieren, sondern beim 
Konsumenten, der im Einzugsgebiet eines 
Händlers ein Anliegen hat, eine Lösung 
oder ein Produkt sucht, via Geo-Tagging 
genau zu ermitteln, wo sich der Händler 
befindet und wo die Dienstleistung benö-
tigt wird – denn die braucht der Kunde in 
seiner Nähe. Das ist auch die langfristige 
Daseinsberechtigung, die wir für den mit-
telständischen Fachhandel sehen.

Der Händler braucht ein adäquates Mittel, 
um dem Konsumenten klipp und klar zu 
zeigen, welche Serviceleistungen dieser er-
warten kann und was ihm geboten wird, 
wenn er in den Schauraum kommt – wel-
che Marken dort vorführbereit ausgestellt 
sind und welches Sortiment der Händler da-
rüber hinaus kurzfristig organisieren kann. 
Darauf ist die neue Homepage abgestimmt 
und spielt natürlich perfekt mit dem Virtual 
Shelf zusammen, wo man das in ähnlichem 
Look & Feel am POS noch einmal findet. 
Mit der Homepage, dem Online-Magazin, 
unseren Facebook-Aktivitäten sowie dem 
Thema Newsletter und App, das wir im 
nächsten Jahr bearbeiten werden, haben wir 
diese Verschränkung von Print und Online 
geschafft. Wir bieten somit ein Marketing-
Portfolio, wie es normalerweise nur ganz, 
ganz Große haben, für kleine und mittel-
ständische Fachhändler, und das zu einem 
wirklich sehr attraktiven Kurs.

Ist der newsletter auch personalisiert? 
Print wird nur mehr mittelfristig ein 
Medium sein können, um die 

Entschlossenheit zeigt Sobol für seinen unternehmerischen Erfolg. 
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ge wünschten Ergebnisse zu erzielen. 
Unsere Aufgabe lautet daher, uns zu 
überlegen, wie wir möglichst viele Daten 
für unsere Mitgliedsbetriebe bzw unsere 
Mitgliedsbetriebe strukturiert Daten in 
ihrem Einzugsgebiet sammeln können. 
Dafür sorgen wir schon jetzt mit dem 
Virtual Shelf und mit der Homepage-
Anmeldung, wo der Kunde eingeladen 
wird, sich für den Newsletter einzutra-
gen – und gleich die Zuordnung zu ei-
nem Händler erfolgt. Mit der App steht 
uns bald ein zusätzliches Tool zur Ver-
fügung und für Facebook wird gerade 
etwas getestet.

Idealtypisch funktioniert ein Newsletter 
so: Die Kooperation bekommt ein tolles 
Angebot, schickt dieses tolle Angebot an 
die Händler, jeder Händler ergänzt sei-
nen Abgabepreis in diesem Angebot und 
drückt nur noch einen Knopf, damit es 
an seine Kunden geht. Das ist in unse-
rer Vorstellung die ideale Form von Wer-
bung in der Zukunft.

Alle diese Maßnahmen  
betreffen EP:Marke?
Ja, und sie sind in der Schweiz umgesetzt, 
in Österreich umgesetzt und werden bis 
Ende Q1/2014 auch für Deutschland 
umgesetzt. Es wird auch für Service-
partner eine tolle Lösung geben: Die 
Werbungen stehen im Prinzip auch für 
Servicepartner zur Verfügung, allerdings 
mit Beteiligung des Händlers an den 
Druck- und Verteilkosten, und es wird 
eine Homepage für Servicepartner kom-
men – aber keine zentrale, sondern eine 
kleine Homepage, die der Händler für 
sich haben kann. 

Auf unserer Webseite gibt es jetzt eine 
Bestellfunktion, im Q1/2014 wird eine 
Bezahlfunktion dazukommen, sodass 
auch Vertragsgeschäfte möglich sind. 
Dabei ist es immer der Händler, der das 
Rechtsgeschäft abschließt. Sobald ein 
Kunde auf der Zentralseite ein Produkt 
sucht, läuft im Hintergrund die Recher-
che, welcher Händler in dieser Region 
den Artikel anbietet – weil es da auch 
um vertragsgebundene Ware geht und 
eine Zertifizierung vorhanden sein muss.

und die Preise?
Was der Händler auf seiner Seite sieht, 
kann er dem Kunden auch geben. Den 
Preis bestimmt der Händler entweder 
über einen webbasierenden Einstieg 
oder über eine Schnittstelle zu seinem 
Warenwirtschaftssystem, wo auch sei-
ne Bestände eingespielt werden können 
– die dann auch automatisiert in die 
App bzw ins Virtual Shelf übernommen  
werden.

lassen sich verschiedene Preise, zb 
für online und stationär, definieren?
Die Möglichkeit besteht, wir appellieren 
jedoch an den Händler, einen Preis zu 
machen – weil die Differenz ohnehin 
nicht erklärt werden kann.

Mit Themen wie Garantievermarktung, 
Sky-Vermarktung oder Festnetz-Ver-
marktung lassen sich heute wirklich se-
riös Erträge erzielen, ohne dem Kunden 
irgendetwas Schlechtes zu tun – das sind 
Fragestellungen, die ganz einfach ihre Be-
rechtigung haben. ZB bei TVs: 70 % sind 
Smart-TVs, dh da ist ein PC drin, der 
Software-Updates braucht. Dafür muss 
der Kunde im Netz sein oder der Händ-
ler fährt mit einem USB-Stick dorthin 
und erledigt das – sonst funktioniert ir-
gendwann irgendetwas nicht mehr. Dar-
um ist es sehr fahrlässig, wenn das nicht 
gleich über ein Service-Paket oder einen 
Internet-Anschluss mitgemacht wird. 
Oder mein Lieblingsthema Klang, der aus 
heutigen TVs nicht mehr kommen kann 
– trotzdem wird nur zu 8 % der TVs eine 
Soundbar verkauft. Dh auch wenn man 
jetzt jammert, sehe ich schon, dass wir 
noch einiges an Luft haben. Ein weiteres 
plakatives Beispiel: Es gibt einen UE-
Hersteller, der 1 % Bonus bietet, wenn 
der Händler wöchentlich seine Bestände 
meldet, und außerdem Lagerwertausgleich 
auf den kompletten Lebenszyklus des Pro-
dukts. Von allen Händlern, die der AD 
dieses Herstellers direkt 
betreut, nutzen 50 % die-
se Möglichkeit nicht – tu 
felix Austria!

Doch zurück zu unserer 
kleinen Welt: Wir haben 
diesen Sommer sehr flei-
ßig gearbeitet und viele 
Hausaufgaben gemacht – das komplette 
Logistik-Konzept, die komplette Organi-
sation und die komplette Werbung neu 
geplant und neu aufgestellt. Ich denke, 
das war eine gute Teamleistung. 

Wie schafft man das in dieser Zeit? 
Mit langen Tagen (lacht) – mein Som-
merurlaub fiel auf einen Donnerstag … 

Als nächstes steht auf dem Programm, 
mich wieder als Einzelhändler zu profilie-
ren – in meiner Verantwortung für ME-
DIMAX. Dazu kann ich noch nicht viel 
sagen, aber Fläche ist ein spannendes The-
ma! Auch die MEDIMAX-Organisation 
wurde seitens der Zentrale in den Som-
mermonaten neu definiert und hier geht’s 
jetzt ebenfalls darum, die neue Struktur 
mit Leben zu erfüllen. Wir reden immer-
hin von 125 MEDIMAX-Läden, die wir 
nach der Übergabe der letzten ProMarkt-
Standorte bis Ende Jänner offen haben 
werden – in einer Größenordnung von 
jeweils 1.000 bis 2.500 m2.

Wo man aber neben Media-Saturn 
auch mit online konfrontiert ist. Wie 
funktioniert da ein geschäftsmodell?
Das werde ich hoffentlich in einem Jahr 
sehr gut beantworten können (lacht). Im 
Ernst: Darüber werden wir uns in den 
nächsten Monaten sehr, sehr intensiv den 
Kopf zerbrechen – und wer mich kennt, 
der weiß, dass ich in solchen Situationen 
immer sehr quer denke. 

Aber es besteht Handlungsbedarf? 
Das ist permanent so. Wer heute Einzel-
handel betreibt und keinen Handlungs-
bedarf hat, wird wahrscheinlich nicht in 

unserer Branche tätig 
sein … 

trotzdem ist in 
dieser Hinsicht noch 
niemandem et-
was wirklich gutes 
eingefallen …
Und genau das be-

trachte ich als richtige Herausforderung. 
Wer heute nur über den Preis als USP 
verfügt, hat im Einzelhandel gerade ver-
loren – denn der USP „Preis” liegt ein-
deutig beim Internetgeschäft.

Neben der neuen Zentral- und Mitglie-
derhomepage sowie dem Zubehör-
Konfigurator wurde auf der Futura 
auch die EP:App präsentiert, die dem-
nächst zur Verfügung stehen wird. „Die 
App wird das Gleiche können, was die 
Homepage schon heute kann”, erklärte 
dazu der für den Bereich New Business 
verantwortliche Michael Hofer. „Sie ist 
auf das Mitglied personalisiert und bie-
tet dem EP:Händler die Möglichkeit, 
Push-Nachrichten an seine Kunden zu 

schicken. Außerdem kann die Koopera-
tion zentral Nachrichten aussenden.” Na-
türlich hat man bei EP: nicht vergessen, 
dass der Kunde bei der App-Nutzung zu-
meist ein Telefon in der Hand hält: „Da-
her ist das Telefon hinterlegt und wenn 
der Kunde ein Produkt kaufen will, kann 
er gleich ‚seinen’ Fachhändler anrufen – 
das ist die Verschränkung des Mediums 
Telefon mit der App.” Übrigens: Dieses 
„Call the dealer” funktioniert auch beim 
Einlesen von QR-Codes. 

futura-HigHligHt Ep:app

Wer heute Einzelhandel  
betreibt und keinen Hand-
lungsbedarf hat, ist wahr-
scheinlich nicht in unserer 

branche tätig.

friedrich Sobol
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o ffiziell wurden dieses Jahr 8.425 
Besucher gezählt. Damit blieb 

die Futura 2013 leicht unter der Zahl 
von 2012. Vor allem durch den starken 
Sonntag habe man noch aufholen kön-
nen, sodass sich am Ende nur ein leichtes 
Minus zu Buche schlug. Für Perschy hat 
die Messe dennoch nichts von ihrer Be-
deutung eingebüßt. „Es ist ein Branchen-
treffen. Die ganze Breite der Branche ist 
vertreten, Hersteller, Distributoren und 
Händler. Das gibt es sonst nirgends”, so 
Perschy.

Einen deutlichen Rückgang gab es al-
lerdings bei der Ausstellungsfläche und 
den Ausstellern. Die Hallen 7 und 2–6 
waren dieses Jahr deutlich geringer aus-
gelastet als in der Vergangenheit. Positiv 
dagegen sei, dass nun neue Bereiche wie 
Roboter oder Tablets auf der Futura ver-
treten seien und auch das HiFi-Segment 
zugenommen habe.

diskussion

Trotz des leichten Rückgangs bei den 
Messebesuchern sieht Perschy die immer 
wieder aufkeimende Debatte um eine 
Öffnung der Futura für Endkunden kri-
tisch. „Ein Publikumstag würde den Cha-
rakter einer Fachmesse verwässern”, so 
Perschy. „Denn Publikumsmessen haben 
andere Bedürfnisse beim Standbau und 
der Präsentation. Wenn man das mit den 
Ausstellern diskutiert, dann wird schnell 
klar, dass die Futura in der jetzigen Form 
das beste Konzept ist. Aber wie gesagt. 
wir richten uns nach den Wünschen der 
Aussteller.”

Die Aussteller, bzw die Foren der In-
dustrie werden sich bereits im Oktober 
treffen, um die zukünftige Marschrich-
tung der Futura festzulegen. Wegen des 
internationalen Umfelds ist bereits die 
Entscheidung für einen Termin nicht 
leicht: So wird 2014 die IFA vom 5. bis 
zum 10. September stattfinden und die 
Photokina wird in Köln vom 16. bis 
zum 21. September ihre Pforten öffnen. 
Zudem stellte in Salzburg so mancher 
Aussteller wegen der geringeren Fre-
quenz seine zukünftige Teilnahme an 
der Messe in Frage: So waren in Salzburg 
kritische Stimmen wegen der geringen 
Besucherzahl zB aus dem Kleingeräte- 
sowie aus dem SAT-Segment zu hören. 
Andere Aussteller dachten laut darüber 
nach, die Mittel für die Messe in die di-
rekte Unterstützung der Handelspartner 
umzuleiten. 

Andere prominente Hersteller beken-
nen sich dagegen öffentlich zur Futura. 
So hielt BSH-Chef Pascal Javet nicht mit 
seiner Meinung hinter dem Berg: „Auch 
heuer hat sich gezeigt, dass die Futura 
eine unverzichtbare Leitmesse für uns 
ist, deren Konzept sich Jahr für Jahr be-
stätigt. Zwar ist die Besucherfrequenz 
im Vergleich zum Vorjahr gesamt etwas 
zurückgegangen, doch die Zahl unserer 
Kunden- und Händlerkontakte ist gleich 
hoch geblieben.”

VerkäufertaG

Geteilt sind auch die Einschätzungen 
zum Verkäufertag. Perschy sieht hier den 
Ball im Feld der Aussteller: „Wenn man 
die Verkäufer auf der Messe haben will, 
dann muss man in diesen Tag investieren. 
Wo sonst sollen sie sich über die Neuig-
keiten der Branche informieren. Alle nach 
Berlin zur IFA zu schicken ist unmöglich.” 

Bestätigung fanden die Befürworter 
des Verkäufersonntags bei der großen 
Schlussverlosung um 16:30 Uhr. Viele 
Besucher wollten sich die Chance auf 
den Gewinn eines BMW nicht entgehen 
lassen und blieben bis zur letzten Minute. 
Den Hauptpreis gewonnen hat schließ-
lich Andrea Jakopeh von Elektro Jako-
peh aus Leibnitz. Der zweite Preis ging 
ebenfalls in die Steiermark. Marc Hopf 
von Elektro Merl kann sich über ein vom 
UFH gesponsertes Elektrofahrrad freu-
en. Wellnessgutscheine im Wert von 500 
Euro nahm schließlich Maximilian Lan-
genecker mit heim nach München. 

Mehr zur großen Schlussverlosung sowie alle 
Bilder zur Messe finden Sie auf www.elektro.at

WENIGER AUSSTELLER, WENIGER FLäCHE, WENIGER BESUCHER

futura in der Midlifecrisis?
Für Gerhard Perschy, themenverantwortlicher Leiter des Geschäftsbereichs Messe bei Reed Exhibitions, war 
die Futura in ihrer 15. Auflage ein Erfolg. Die Rolle als Branchentreff kann wohl niemand der Messe abspre-
chen. Doch das Bild von der erfolgreichen Veranstaltung ist getrübt. 

 via storYlink: 1319014 tExt: Dominik Schebach | foto: Dominik Schebach | Info: www.elektro.at

WeniGer besucher
Dieses Jahr wurden 8.425 Fachbesucher auf 
der Futura gezählt. 

diskussionen der aussteller
Viele Hersteller überlegen, ob sie weiter auf 
der Futura präsent sein wollen. 

nächster terMin 
in Salzburg sind die Ordertage am 4. und 
5. April 2014. 

am punkt

gerhard Perschy sieht die Rolle der futura als branchentreff bestätigt.

  bietet mehr Information 
via storYlink: 1319014
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Als führender Audio-Spezialist wurde Bose als „Superbrand Austria 2013“ ausgezeichnet. Nach der
Auszeichnu ng als „Superbrand Germany 2005/2006“, „Superbrand Austria 2006/2007“, „Superbrand Germany
2007/2008“, „Superbrand Germany 2009/2010“ und „Superbrand Germany 2012“ verlieh die hochkarätige 
Jury der inter nationalen „Superbrands“-Organisation den begehrten Ehrentitel 2013 auch in Österreich zum
wiederholten Mal an Bose. 

Seit achtzehn Jahren wird dieser Titel in mehr als 85 Ländern an die besten Produkt- und Unternehmens-
marken verliehen. Innovationskraft, hervorragende Markenführung und hoher Bekanntheitsgrad waren ent-
scheidende Gründe, warum die Wahl in diesem Jahr erneut auf Bose fiel. 

Die wiederholte Auszeichnung als „Superbrand” gilt ebenso unseren Fachhandelspartnern, die gemeinsam 
mit uns den hohen Qualitätsanspruch der Premium-Marke Bose und des Bose® Partner 2000-Vertriebs-
konzepts so erfolgreich und nachhaltig umgesetzt haben. 

Wir nehmen diese besondere Auszeichnung als Verpflichtung. 

WIEDER 
AUSGEZEICHNET.

Bose Ges.m.b.H. • Wienerbergstraße 7 • A-1100 Wien • Tel.: (01) 6 04 04 34-0 • Fax: (01) 6 04 04 34-23 • www.bose.at
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die Marktzahlen des ersten HJ als 
auch die Hitzewelle in den beiden 

Sommermonaten spiegelten sich auf der 
Futura wider: Die Stimmung der Bran-
che kann man vorsichtig als „verhalten” 
bezeichnen. Bei Red Zac scheint es etwas 
besser zu laufen. „Alle übrigen Marktteil-
nehmer – sogar das Internet – verbuchten 
ein größeres Minus als wir”, so Vorstand 
Peter Osel zu E&W. In Zahlen bedeutet 

dies von Jänner bis August bei der UE 
ein kumuliertes Minus von 7 %, bei der 
WW als auch bei den Kleingeräten ein 
Plus von rund 5 %. Nach den Gründen 
des relativ guten Abschneidens befragt, 
meint Osel: „Wir haben die tüchtigsten 
Händler, die beste Zentrale und das er-
folgreichste Marketing.” Vom letzten 
Quartal 2013 erwarten sich die Vorstän-
de im Vergleich zum VJ ein besseres Er-
gebnis. „Wobei das Q4 im vergangenen 
Jahr auch sehr schlecht war, der Markt 
im September 2012 
war wie abgerissen. 
2013 kann man noch 
nicht ganz einordnen, 
aber wir steuern der-
zeit in Summe auf eine 
schwarze Null zu, ein 
einstelliges Plus wäre schon ein Erfolg.” 
Eine leicht positive Stimmung in den 
Medien, das Abnehmen der „Horrormel-

dungen betreffend Insolvenzen” lassen 
auf einen stärkeren Kaufimpuls im Weih-
nachtsgeschäft schließen, hofft Vorstand 
Alexander Klaus.

red Zac-schäcke- 
teaM-aWard

Für das Restjahr steht neben der Red 
Zac-Akademie (von 15. Oktober bis 
27. November) auch noch der Red Zac- 
Schäcke-Team-Award an, der wegen des 

letztmaliges Erfolges 
nun Wiederholung fin-
det. Von Oktober bis zu 
den Ordertagen laufen 
verschiedene Aktionen 
– wie etwa bei LED 
oder Nivona. Hier gilt 

es wieder, Lose zu sammeln und safti-
ge Preise abzustauben. Als dritter Preis 
winkt ein Städteflug nach London, als 

„Dankeschön“: Die Red Zac-Vorstände Peter osel und Alexander klaus sowie Aufsichtsratvorsitzender Helmut binder ehren die Verdienste 
des scheidenden Aufsichtsrats Wolfgang baueregger und jene von Wolfgang Mörth, dem letzten Händler-Vorstand bei Red Zac (v.l).

Alle übrigen Marktteilnehmer 
– sogar das Internet –  

verbuchten ein größeres 
Minus als wir.

Peter osel

RED ZAC AUF DER FUTURA

„kein Pipifax-Verein“
Die Vorstände von Red Zac zeigen sich zufrieden mit der Futura, dem relativ günstigen Geschäftsverlauf und 
steuern auf eine schwarze Null mit Jahresende zu. Die relativ verhaltene Marktentwicklung tat der Feierlaune 
in Salzburg keinen Abbruch – auch wenn die Generalversammlung ein Abschiednehmen bedeutete. 

 via storYlink: 1319016 tExt: Bettina Paur | fotoS: Bettina Paur | Info: www.redzac.at

Jänner–auGust
Marktverlauf der Red Zacler besser als bei 
den Marktbegleitern. 

2013
Schwarze Null wird angesteuert. 

abschiede
von Vorstand Wolfgang Mörth und Auf-
sichtsrat Wolfgang Baueregger.

am punkt
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zweiter eine Reise auf die Kanaren und 
der erste Preis führt den glücklichen Ge-
winner nach San Francisco und Hawaii. 
(Wert: 15.000 Euro)

abschiede

Auch intern tat sich auf der Futura ei-
niges: Seit der Generalversammlung ist 
es offiziell: Wolfgang Mörth kandidierte 
– wie schon lange angekündigt – nicht 
mehr, die Zentrale konzentriert sich nun 
auf die beiden hauptberuflichen Vorstän-
de Klaus und Osel. „Euronics Austria ist 
kein Pipifax-Verein mehr, wir haben 199 
Mitglieder, fungieren als Großhändler 
etc. Es ist heute für einen Händler nicht 
mehr zumutbar, neben sein eigenen Ge-
schäften noch die Agenden eines Red 
Zac-Vorstandes zu tragen; der übrigens 
auch persönlich haftet”, so Osel.

„Meine kinder”

Auf der Red Zac Abendveranstaltung 
im Stieglkeller wurde Wolfgang Mörth 
von Aufsichtsratvorsitzendem Helmut 
Binder und den beiden Vorständen ge-
ehrt: Vom glimpflichen Ausgang der 
Ruefach-Affäre über die Red Zac Liga, 
die Einführung eines 
eigenen Red Zac Au-
ßendienstes bis hin zur 
Red Zac Akademie: 
„Wolfgang Mörth war 
in allen Belangen fe-
derführend”, betonte Binder. Auch Frau 
Mörth wurde ausdrücklich gedankt: „Er 
investierte bei uns Zeit, die natürlich 

auch in der Fa-
milie fehlte”, so 
Binder. „Meine 
Kinder”, nannte 
Mörth die Vor-
stände Osel und 
Klaus, die auch 
meinten, sich 
ohne ihn an der 
Seite als „Waisen-
kinder” zu fühlen. 
Klaus erinnerte 
sich: „Als ich mit 
Wolfgang Mörth 
zum ersten Mal 
zusammentra f , 
meinte er: ,Egal was es ist, leicht ist es 
nicht.‘ Und Recht hat er gehabt.” Mörth: 
„Es war nicht immer leicht, den Haufen 
zusammenzuhalten. Hätten wir zum Bei-
spiel bei der Ruefach-Geschichte damals 
nicht die Notbremse gezogen, würde es 
Red Zac nicht mehr geben. Da bin ich 
schon stolz darauf.” 

Auch ein weiteres Urgestein wurde auf 
der Red Zac-Veraånstaltung feierlich 
verabschiedet: Aufsichtsrat Wolfgang 
Baueregger trat aus Pensionierungsgrün-
den nicht mehr zur Kanditatur an – sein 

Nachfolger wird wahr-
lich kein Unbekannter: 
Ewald Mengl von Red 
Zac Mengl aus Zwettl. 
Baueregger war stets für 
seine kritischen Fragen 

und Betrachtungsweisen in der Zentrale 
bekannt – der wesentliche Auftrag eines 
Aufsichtsrates. Osel: „Es war nicht immer 

leicht, aber genau deswegen sage ich Dan-
ke an Wolfgang Baueregger.” Beide Funk-
tionäre wurden neben einem Applausge-
witter mit einem Reisegutschein geehrt. 
„Ich hoffe, wenn ich eine Frage habe, darf 
ich euch anrufen”, so Binder abschließend. 
Mit der Meiss-nitzer-Band und einem tol-
len DJ ließen die Red Zacler in Lederhose 
und Dirndl ausgelassen wie selten zuvor 
den Futura-Freitag ausklingen. Selten hat 
man soviele Händler – inklusive Aufsichts-
rat – auf den Tischen tanzen sehen. „Eines 
der gelungensten Branchenfeste seit Jah-
ren”, lautete der einhellige Tenor der Mit-
glieder und geladenen Industrievertreter.

Die Fotos zum Red Zac-Event finden 
Sie natürlich auf elektro.at

Egal, was es ist –  
leicht ist es nicht.

Wolfgang Mörth

Messe-Fazit des Red Zac-Vorstands
Weniger Aussteller, geringere Ausstellungsfläche und auch (etwas) weniger Besucher als im vergangenen  
Jahr – hier rettete der Sonntag die Bilanz: Die Diskussionen zum Futurakonzept wurden heuer wesentlich 
lauter geführt als im vergangenen Jahr. E&W holte die Meinungen der Red Zac-Vorstände Peter Osel und 
Alexander Klaus ein. 

Wie lautet Ihr fazit zur futura?
Osel: Aus unserer Sicht verlief die Futura 
toll. 80 % der Red Zac-Mitglieder waren 
auf der Messe, rund 700 Personen haben 
sich angemeldet.

Wie stehen Sie zur 4-tage-futura? 
Osel: Wir als Red Zac brauchen den 
Sonntag nicht.

Die Diskussion ob einer Endkonsu-
mentenöffnung wurde heu-
er wieder lauter ...
Osel: Ob für Endkonsumenten Salzburg 
der richtige Ort ist ..? Wien ist wiederum 

für eine Fachhandelsmesse weniger ge-
eignet, da dann die Händler aus dem 
Westen ausbleiben. Wenn eine Öffnung 
für Endkonsumenten beschlossen wird, 
dann müssten wir uns eine andere Prä-
sentation überlegen. Aber dann hätte der 
Sonntag vielleicht auch einen Nutzen. 
Klaus: Die Futura in Salzburg ist als Infor-
mationsplattform für den Handel perfekt. 

Wieder drohen einige Aussteller mit 
einem fernbleiben 2014.
Klaus: Man braucht sich nur ansehen, wer 
in den vergangenen Jahren kon sequent 
auf der Futura fehlte: Diese Industrie- 

partner gehören nicht zu den Gewinnern 
am Markt. Wir als Zentrale führen unse-
re Mitglieder gezielt zu Industriepartnern, 
welche für uns wichtig sind oder welche 
so spannende Produkt-innovationen auf 
den Markt bringen, dass wir sie unseren 
Händlern zeigen möchten. Das kommt 
sowohl bei unseren Mitgliedern als auch 
bei der Indus-trie sehr gut an.

futura

Die Red Zacler feierten ausgelassen und zünftig 
im Salzburger Stieglkeller.

  bietet mehr Information 
via storYlink: 1319016
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a m Anfang stand ein Selbstversuch. 
Ausführende Person: Alfred Kapfer; 

Ort: das eigene Wohnzimmer; Ziel: die 
Verknüpfung von TV, Home Cinema, 
Apple-TV und Tablet. – Ergebnis: Erfolg 
unter Mithilfe von UE-Einkäufer And-
reas Scharinger und Expert-IT-Spezialist  
Dietmar Finzinger. Erkenntnis: Es ist 
möglich und es macht süchtig.

Die Motivation hinter diesem Selbst-
versuch lieferte Alfred Kapfer im E&W-
Gespräch auf der Futura nach: „Ich bin 
überzeugt, dass die kritische Masse be-
züglich Konvergenz bald erreicht ist. Die 
Kunden werden das haben wollen und 
dann müssen die Händler bereitstehen. 
Ich selbst habe das in meinem Wohnzim-
mer umgesetzt und ich will es nicht mehr 
missen. Man nutzt seine Geräte einfach 
anders. Und alle meine Bekannten, denen 
ich das gezeigt habe, wollen es auch. Wir 
von Expert müssen daher jetzt die Mitglie-
der ins Boot holen und die Konsumenten 
erreichen. Ich habe deswegen das Thema 
Konvergenz und Vernetzung zur Chefsa-
che erklärt. Wir wollen das auf die Reihe 
bringen.”

ein ansPrechPartner 

Denn mit der voranschreitenden Ver-
netzung der UE-, IT und Smartphones 
im Haushalt des Kunden ergibt sich eine 
neue Chance bei der Dienstleistung für 
den Fachhandel, ist Kapfer überzeugt: 
„Das ist ein Fachhandelsthema, denn 
Vernetzung mit der gesamten Dienstleis-
tung kann die Großfläche nicht. Das ist 
die Chance für den Handel. Der Kunde 
will alles, die Geräte und die Dienstleis-
tung aus einer Hand. Er will einen An-
sprechpartner, der dafür sorgt, dass alles 
funktioniert.” 

Kein Wunder also, dass Kapfer Kon-
vergenz und Vernetzung neben dem The-
ma Licht als die Wachstumschance für 
die kommenden Jahre sieht. Denn hier 
hat der Handel nicht nur die Chance, sei-
ne Dienstleistung zu verkaufen, sondern 
auch für Cross- und Upselling. Damit der 

Handel die Chance auch nutzen kann, 
sind allerdings mehrere Voraussetzungen 
zu erfüllen. Dazu gehört einerseits, dass 
die Mitglieder die notwendige Kom-
petenz im Unternehmen haben. Da die 
meisten Expertler aus der „technischen 
Ecke” kommen, sieht Kapfer hier das 
geringere Problem. Aber die Händler 
müssen auch die notwendigen Geräte auf 
Lager haben und schließlich müssen diese 
auch bereits vernetzt präsentiert werden. 
Bei der Gestaltung des Sortiments geht 
die Zentrale in Vorleistung, wie der Ex-
pert-GF betont. Die Mitglieder können 
alle notwendigen Produkte über das Zen-
trallager beziehen, wodurch ihr Lagerrisi-
ko minimiert wird. 

liVe auf der futura

Um die Mitglieder ins Boot zu holen, 
hat Expert auch einen Futura- Schwerpunkt 
 auf das Thema Vernetzung gesetzt. 
Dazu wurde am Stand nicht nur gezeigt, 
wie im Wohnzimmer der Zukunft TV, 

Abspielgeräte, Tablets, Digitalkameras 
und Smartphones zusammenspielen kön-
nen, es gab auch Schulungen durch In-
dustriepartner, damit die Mitglieder auch 
gleich ein Gefühl zum Stand der Tech-
nik bekommen. – Und natürlich stellte 
Kapfer auch während der Expert-Tagung 
auf der Futura das Thema Vernetzung in 
den Mittelpunkt seines Strategiereferats. 
Gleichzeitig hat sich die Kooperation 
auch Gedanken gemacht, wie man das 
Thema Vernetzung am POS präsentieren 
kann, sowie ihre neue Marketingkam-
pagne in Salzburg vorgestellt. „Ich habe 
mich immer wieder gefragt, warum sehe 
ich das nicht geschlossen präsentiert. 
Nicht nur bei den Mitgliedern, sondern 
auch bei der Industrie. Das muss fix fer-
tig beim Händler vor Ort sein”, ist Kapfer 
überzeugt. 

Die Shop-Lösung wurde gemeinsam 
mit Umdasch erarbeitet, sodass die Mit-
glieder das Thema Multimedia-Vernet-
zung gleich geschlossen präsentieren 

Expert-gf Alfred kapfer mit Vl Doris Weiss und Ml Matthias Sandtner vor dem  
Display-Prototyp zur Präsentation von konvergenz am PoS.

ExPERT: „WIR WoLLEN DAS AUF DIE REIHE BRINGEN”

chefsache konvergenz
Das Schlagwort Konvergenz – das Vernetzen und Verschmelzen von UE, IT und Telekommunikation im Wohn-
zimmer – begleitet den Fachhandel schon länger. Nach Überzeugung von Expert-GF Alfred Kapfer ist hier die 
kritische Masse bald erreicht. Aus diesem Grund hat er das Thema nun zur Chefsache erklärt – und das nicht 
nur für die Futura.

 via storYlink: 1319018 tExt: Dominik Schebach | fotoS: Dominik Schebach | Info: www.expert.at
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können. Herausgekommen sind zwei 
Elemente für die Expert-Fernsehwand, 
die Stromversorgung sowie Diebstahl-
schutz integrieren, und an denen mar-
kenunabhängig das Zusammenspiel von 
TV, Digitalkamera, Tablet usw live ge-
zeigt werden kann. So kann der Kunde 
gleich im Geschäft ausprobieren, wie er 
zB von der Kamera Fotos auf den Fern-
seher überträgt oder mit dem Tablet seine 
UE-Umgebung steuert. Ab Oktober sol-
len diese Displays auch für die Mitglieder 
verfügbar sein. 

„Meine Geräte   
sPrechen Miteinander”

Für die Kundenansprache hat Expert 
in Salzburg seine neue Marketing-Kam-
pagne präsentiert. Rund um den Claim 
„Meine Geräte sprechen miteinander” 
hat die Kooperation nicht nur eine neue 
Plakat-Serie für den POS gestaltet, son-
dern auch gleich eine Broschüre aufge-
legt. „Man muss dem Kunden einfach 
vermitteln, um was es geht. Das ist ein 
sehr emotionales Thema, für das die 
Kunden auch bereit sind, Geld auszuge-
ben. Die Dinge sind schon weit gediehen 
und man muss oft nur zeigen, was heu-
te schon möglich ist”, ist der Expert-GF 

überzeugt. „Der Claim ,Meine Geräte 
sprechen miteinander’ sagt eigentlich al-
les aus.”

Aber auch in den anderen Kanälen 
wird der Claim in Zukunft genutzt. So 
wird bereits im Oktober-Flugblatt die 
Vernetzung von Endgeräten angespro-
chen – im ersten Schritt einmal durch 
die Kombination von Smartphone und 
Bluetooth-Speaker. 

Auch in der Zentrale wird übrigens 
Vernetzung großgeschrieben. So wer-
den laut Kapfer alle Mitarbeiter in der  
Zentrale an Schulungen zum Thema teil-
nehmen, damit sie die Mitglieder hier  
im Tagesgeschäft besser unterstützen 
können. 

sPannen und ertraG

Auf ihrer Expert-Tagung schnitt die 
Kooperation neben der Konvergenz aber 
noch ein anderes Thema an. Die Span-
nen- und Ertragssicherheit. Hier will die 
Zentrale den Mitgliedern helfen, an all 
den kleinen Schrauben zu drehen, um 
den Ertrag des Unternehmens zu stei-
gern. Als Hilfe stellte VL Doris Weiss u.a. 
neue Checklisten vor, mit denen die Mit-
gliedsbetriebe einfach ihr vorhandenes 
Verbesserungspotenzial nutzen können.

Den Bericht sowie alle Bilder zur Ver
leihung des Expert 2013 finden Sie auf 
www.elektro.at

konVerGenZ
Expert liefert Gesamtpaket zum Thema für 
Präsentation und Marketing; Schulungen 
auf der Messe. 

VorleistunG
Die Zentrale legt alle notwendigen Produk-
te auf Lager, um Mitgliedern den Einstieg 
zu erleichtern. 

am punkt

um die Mitglieder ins boot zu holen, gab es von Herstellern auf der  
futura auch Schulungen zum thema konvergenz. 

  bietet mehr Information 
via storYlink: 1319018
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i m Zuge des IFA Business Frühstücks 
gab der frischgebackene Expert Mana-

ging Director Dieter Mathys einen Über-
blick, was sich bei Expert so tut. Die Ko-
operation verfolgt unter dem Titel „3B’s“ 
eine internationale Strategie, wobei „3B’s“ 
für Buying, Branding und Basics steht. 

„Buying“ bezieht sich auf zentralisierte 
Dienste wie Sales reportings, Einkauf, 
Bestellung und Rechnungsstellung; „Bu-
ying“ umfasst aber auch das Basissorti-
ment und die internationale Zusammen-
arbeit mit strategischen Lieferanten. 

Zum Thema „Branding“ meinte Ma-
thys einleitend: „Expert – das ist ja eigent-
lich ein Wort, das alles aussagt. Wir sind in 
einer glücklichen Position, so zu heißen“, 
und weiter: „Die Marke Expert wird mit 
qualifizierten Leuten, Kompetenz, Wis-
sen, Professionalität, Vertrauen, Qualität 

und Service assoziiert.“ 
Das freut Mathys, wie 
er betont, sehr, genau 
so wie es ihn freut ver-
künden zu können, dass 
heute, dank der konse-
quent verfolgten Mar-
kenstrategie, 85% aller 
Expert Stores einheitlich 
gebrandet sind, „bisher 
gab es ja ein Expert-Lo-
go und drei verschiedene 
Darstellungsvarianten ...“

Das dritte „B“ steht 
für „Basics“ und be-
zieht sich vor allem auf 
größere Geschäftsflä-
chen, aber auch auf die 

richtige Atmosphäre in den Läden, mit 
qualitativ hochwertigen Konzepten und 
Orange als dominierender Farbe. Zu den 

„Basics“ gehören aber auch eine vollstän-
dige Produktpalette und die Präsenz in 
stark frequentierten Gegenden. Mehr als 
700 Expert-Geschäfte sind heute Tech-
Superstores mit mehr als 800 m2 Fläche, 

„somit sind wir Best-class in Europa“, 
erläutert Mathys, und setzt noch eines 
drauf: „Wir sind nicht nur größer, pro-
fessioneller und bieten in unseren Stores 
die komplette Produktpalette an, son-
dern sind auch die Besten bei Beratung, 
Service und Geschwindigkeit sowie bei 
maßgeschneiderten Lösungen.“ 

suPPliers & retail

Zur aktuellen Situation erklärt Ma-
thys: „Momentan verbringen wir noch 
80% unserer Zeit mit den AGBs und 
nur 20% unserer Zeit bleiben für den 
Verkauf. Aber ich habe einen Traum 
für die Zukunft: 80% der Zeit sollten 
wir uns gemeinsam mit unseren Liefe-
ranten damit beschäftigen, wie wir den 
Durchschnittspreis und den Verkauf 
gemeinsam erhöhen können, wie wir 
den Markt gemeinsam vergrößern kön-
nen, wie wir gemeinsam mehr Zubehör 
verkaufen können, und wie wir gemein-
sam schneller und genauer werden kön-
nen. Die restlichen 20% können wir uns 
dann ja mit den AGBs beschäftigen!“ 

Zusammenfassend meint Mathys: „Buy-
ing ist gut, aber selling ist viel wichtiger. 
Und da denke ich gleich einen Schritt 
weiter: Warum verkaufen wir nur eine 
Waschmaschine? Wir könnten doch ei-
nen Trockner auch gleich dazu verkaufen! 
Vielleicht bin ich ja ein Träumer, aber 
grundsätzlich geht es doch ums Verkau-
fen und nicht ums Einkaufen.“ Dieter 
Mathys hat da eine Vision: „Wir wollen 
den Schritt von ‚Expert, dem besten Ein-
kaufsverbund’ zu ‚Expert, der besten Ver-
kaufs- (und Service-) Gruppe’ vollziehen 
und auch so wahrgenommen werden.“ 

exPert Goes east

Das Beste hat sich Mathys, wie er sagt, 
bis zum Schluss aufgehoben, denn, „un-
sere Familie wird größer! Wir waren ja, 
was die Ausweitung in den letzten Jahren 
betrifft, nicht sehr aggressiv, aber jetzt ist 
es soweit: Expert goes East! Im Konkre-
ten bedeutet das: Die ungarische Bravo-
techgroup wird sich mit Jahreswechsel 
der Expert-Gruppe anschließen. Bravo-
tech legte bisher ein gutes Wachstum hin, 
hat eine solide Marktposition, ist pro-
fitabel sowie aktiv in Mulitchanneling 
und verfügt über ein äußerst erfahrenes 
Management-Team. Ab 1. Jänner 2014 
werden 185 Geschäfte das Expert-Logo 
tragen bzw im typischen Erscheinungs-
bild der „orangen Kooperation“ auftreten.

PilotProJekt

Expert hat in diesem Sommer in 
Deutschland übrigens ein Pilotprojekt 
gestartet und Endkonsumenten zu Trai-
nings eingeladen. „Wir überlegten: War-
um nur Werbung für jene Konsumenten 
machen, die noch nicht gekauft haben? 
Wir sollten doch auch in bestehende 
Kunden investieren“, erklärt Mathys, 
und so wurden Ende Juli alle Kunden, 
die bei Expert einen Smart TV gekauft 
haben, zur ersten „exklusiven After-Sales-
Schulung für Endkonsumenten“ eingela-
den. Vertreter der Industrie informierten 
dabei über Funktionen und Möglichkei-
ten eines Smart-TV „und die Resonanz 
war großartig! Deswegen wurden auch 
schon weitere Schulungen geplant.“  

ExPERT AUF DER IFA: DIETER MATHyS GIBT SEIN DEBÜT

„i have a dream ...“
Auf der IFA gab der frischgebackene Expert International-Chef Dieter Mathys sein Debüt und stellte seine 
Vision der Kooperation der Zukunft vor. In Zukunft wird übrigens auch der ungarische Markt „gepusht“, und 
zwar in Form einer Partnerschaft zwischen Expert und der ungarischen Bravotechgroup...    

 tExt: Stefanie Bruckbauer | foto: Expert | Info: www.expert.at

Das neue gesicht von Expert International: Dieter Mathys 
will mit Expert nicht nur die beste Einkaufskooperation 

leiten, sondern auch die beste Verkaufs-gruppe.

exPert 2012/13 
450 Geschäfte in Deutschland, davon 232 
Technical Superstores (mehr als 800 m2 
Fläche). Expert machte in Deutschland 
2012/13 insg. 1,95 Milliarden Euro Umsatz, 
der durchschnittliche Umsatz pro Expert-
Geschäft betrug somit 4,3 Millionen Euro.  

exPansion
Die Gesamtladenfläche wird steigen. Und: 
„Expert goes East!“ - Partnerschaft mit der 
ungarischen Bravotechgroup ab 1.1.2014.

am punkt
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i nsgesamt verbuchten Haushaltsgroß-
geräte, Elektrokleingeräte und Unter-

haltungselektronik laut GfK TEMAX ins-
gesamt ein wertmäßiges Minus von 5 % 
(972 Mio Euro Umsatz im 1. HJ 2012 auf 
922 Mio Euro im 1. HJ 2013). Immerhin 
hätte sich der Durchschnittspreis bei Flats 
nicht verändert – in Verbindung mit stei-
genden Bildschirmgrößen, versteht sich. 
Der negative Verlauf bei der UE sei vor 
allem darauf zurückzuführen, „dass Kon-
sumenten bei ihren Kaufentscheidungen 
noch zögern und auf den langersehnten 
Start von HbbTV warten, der für das 2. 
Halbjahr 2013 geplant ist. Die Themen 
Vernetzung von Internet und Produkten 
der Branche sowie Fernseher mit einer 
deutlich höheren Auflösung und moder-
ner stromsparender Displaytechnologie 
spielen eine immer größere Rolle und so 
ist davon auszugehen, dass sich der Markt 
wieder einpendelt”, zeigt sich Manfred 
Müllner, Geschäftsführer-Stv. im FEEI, 
zuversichtlich. Auch CE-Sprecher Chris-
tian Blumberger betont: „Der Trend geht 
zu Fernsehern, die mit einer vierfachen 
Full-HD-Auflösung punkten und mit 
noch schärferen Bildern beeindrucken. 
Und HbbTV soll noch im 2. Halbjahr 
2013 loslegen. Daher geht die Branche 

von einer positiven 2. Jahreshälfte aus.” 
Auch interaktives TV gilt als Hoffnungs-
träger: „Bereits jetzt haben 50 % aller 
verkauften Fernseher interaktives TV 
integriert. „Wichtig ist jedoch, dass die 
Konsumenten ihr interaktives TV-Gerät 
auch mit dem Internet verbinden. Da 
gibt es in Österreich noch Aufholbedarf.” 
Als weiteren Grund für die rückläufige 
Umsatzentwicklung werden die Olympi-
schen Sommerspiele 2012 angegeben, die 
im Vorjahreszeitraum zu Vorzugskäufen 
geführt haben. 

stabile WW

Stabiler als die UE zeigt sich wieder 
die große Weißware: „Mit einem Um-
satzplus von 2 % (rund 325 Mio Euro 
im 1. HJ 2012 auf 331 Mio Euro im 1. 
HJ 2013) verbuchte das Segment der 
Haushaltsgroßgeräte ein gutes erstes 
Halbjahr 2013”, zeigt sich Alfred Ja-
novsky, Sprecher des Forum Hausgeräte, 
zufrieden. „Das ist im internationalen 
Vegleich alles andere als selbstverständ-
lich”, so Janovsky. Im Vergleich zum 
Vorjahrszeitraum legten Wäschetrockner 
(+9 %), Weinklimaschränke (+9 %) und 
Gefriergeräte (+6 %) besonders stark 

zu. Wesentlicher Faktor bei der WW ist 
weiterhin die Ressourceneffizienz sowie 
„smarte” Lösungen. 

Plus bei kleinGeräten

„Elektrokleingeräte sind seit über zehn 
Jahren ein konstanter Umsatzbringer 
und konnten mit einem wertmäßigen 
Plus von 4 % gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum (von rund 161 Mio Euro 
im 1. HJ 2012 auf 167 Mio Euro im 1. 
HJ 2013) punkten”, kommentiert Peter 
Pollak, Sprecher des Elektro-Kleingeräte 
Forums, die kontinuierliche Aufwärtsbe-
wegung der Branche. Alle Gruppen des 
Segments Elektrokleingeräte verzeichne-
ten Umsatzzuwächse. Im wichtigen Seg-
ment der Bodenpflege – immerhin ein 
Viertel des Kleingerätemarktes – werden 
die Kabellosen immer wichtiger. Hier hat 
sich der Markt in zwölf Monaten verdop-
pelt. Fensterreiniger legten mit +51 % zu, 
Dampfstationen und Staub-/Allessauger 
wuchsen mit jeweils +8 %. Im Bereich 
Körperpflege (+3 %) machten neue Pro-
duktgruppen wie Damen-Epilationsge-
räte mit Intense Pulsed Light-Verfahren 
(+68 %) das Rennen – aber auch etab-
lierte Produktgruppen wie Damenrasie-
rer (+26 %) und Bartschneider (+19 %) 
konnten zulegen. Bei Küchengeräten 
(+1 %) verbuchten vor allem Milchauf-
schäumer (+61 %), Standmixer (+23 %), 
Zitruspressen (+21%) oder Entsafter 
(+13 %) zweistellige Umsatzzuwächse. 
Das wichtige Thema Espresso musste 
einen leichten Rückgang von 1 % verbu-
chen, allerdings blieb der Durchschnitts-
preis stabil.

futura-diskussion

Auf E&W-Frage nach der wieder auf-
poppenden Futura-Diskussion zeigt sich 
der FEEI geschlossen: „Die Futura ist 
der Fixpunkt für den österreichischen 
Fachhandel und läutet im Herbst das 
Weihnachtsgeschäft ein. Die IFA als sol-
ches kann die Futura für die heimischen 
Händler nicht ersetzen.” Öffnungszeiten 
bzw Länge der Futura werden jedoch im 
FEEI je nach Zustrom der Händler wie-
der diskutiert werden.

BRANCHENSPRECHER ZUM 1. HJ UND ZUR FUTURA 

ambivalente entwicklungen
Die Marktzahlen des ersten Halbjahres zeigen eine ambivalente Bilanz: Während bei Haushaltsgroßgeräten 
(+2 %) und Elektrokleingeräten (+4 %) der Trend zumindest sanft nach oben ging, verringerte sich der Umsatz 
bei Geräten der Unterhaltungselektronik gesamt um minus 13 %, bei Flachbildschirmen minus 15 %. 

 tExt: Bettina Paur | foto: FEEI | Info: www.feei.at

Manfred Müllner, geschäftsführer-Stv. im fEEI, Alfred Janovsky, Sprecher  
forum Hausgeräte, kleingeräte-Sprecher Peter Pollak und cE-Sprecher  

christian blumberger zogen knapp vor der futura bilanz zum 1. Halbjahr.

foto: fEEI
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S eit über einem Jahr beschäftigen sich 
die Kreisels mittlerweile mit dem 

Umrüsten von Autos mit Verbrennungs-
motoren hin zu Elektro-Motoren. Es be-
gann als Hobby – mit Markus Kreisels 
eigenem A2. „Das Thema E-Mobilität 

interessierte mich und so probierten wir 
es einfach – innerhalb einer Woche waren 
wir mit dem Umrüsten fertig”, so Markus 
Kreisel zu E&W. 

drei brüder, ein erfolG

Sein Ass im Ärmel sind freilich seine 
beiden Brüder: Johann Kreisel ist gelern-
ter Elektroniker, Phil-
ipp Kreisel Maschinen-
bautechniker, Markus 
ist für das Manage-
ment zuständig. „Da-
für habe ich Zeit, weil 
meine Mitarbeiter von Red Zac Kreisel 
so gut sind”, lacht er. Gemeinsam mit 
einem KfZ-Meister, was auch aus versi-
cherungstechnischen Gründen wichtig 

ist, bauen die drei Brüder gemeinsam 
ein zweites Standbein auf. „Das The-
ma E-Mobilität ist für unsere Branche 
prädestiniert”, so der Red Zacler. Er ist 
überzeugt, dass der Elektroantrieb den 
Verbrennungsmotor zur Gänze ablösen 
wird. „Da gibt es ein irrsinniges Poten-
zial”, so Kreisel. Mit dem Audi A2, den 
Markus Kreisel mittlerweile als Alltags-

auto und natürlich 
für Anschauungszwe-
cke nutzt, begann es 
– mittlerweile wurde 
eine eigene Halle in 
Freistadt dazugemie-

tet, inklusive Hebebühne etc. Insgesamt 
wurden rund 400.000 Euro investiert. 
„Da gehört schon Glück und Mut zum 
Risiko dazu”, unterstreicht Kreisel. Und 

Johann kreisel jun, Johann kreisel sen, Philipp kreisel und Markus kreisel (v.l.) steuern nun  
neben dem erfolgreichen Elektrohandel auch bei E-Mobilität in Richtung Erfolg.

Dafür habe ich Zeit, weil 
meine Mitarbeiter von Red 

Zac kreisel so gut sind.

Markus kreisel

ZWEITES STANDBEIN VoN RED ZAC KREISEL

freistadt meets Peking
Wem Red Zac Kreisel aus Freistadt kein Begriff ist, der kennt sich wohl in der Branche nur wenig aus. Die 
Wendigkeit der Oberösterreicher ist den meisten bekannt. Nun legen die Tausendsassa noch eines drauf und 
bauen sich ein zweites Standbein auf. Stichwort: Umrüstung auf E-Mobilität. Doch nicht nur das: Mittlerweile 
haben England beziehungsweise Peking angeklopft.

 tExt: Bettina Paur | fotoS: Kreisel | Info: www.ev-cars.at

ZWeites standbein
Neben Elektrohandel ist nun die E-Mobilität 
im Visier von Red Zac Kreisel.

hauseiGene batteriePacks
Aufgrund der außergewöhnlichen Leis-
tungsfähigkeit der Batteriepacks kam ein 
sensationeller Deal mit Peking zustande.

eV-caRs.aT
Informationsplattform und Webshop
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nicht zuletzt Wille: „Wir haben das zu 
Anfang auch nicht gekonnt. Wir ha-
ben uns unser Know-how halt anlernen 
müssen. Aber nun können wir die Um-
rüstung von Fahrzeugen auf 100 %igen 
Elektroantrieb anbieten”, so Markus 
Kreisel zu E&W. Die Vorteile von Elek-
trofahrzeugen liegen auf der Hand: Effi-
zienter Antrieb, stärkere Leistung, hohe 
Umweltfreundlichkeit und nicht zuletzt 
sind E-Fahrzeuge nach der Anschaffung 
oder Umrüstung deutlich kostensparen-
der als die gleichen Fahrzeuge mit Die-
sel-/oder Benzinmotor.

reichWeite: 400 kM

Aktuell wurde von den Kreisels gerade 
ein Porsche umgerüstet. Mit einer Leis-
tung von 200 kW und einem 70 kWh 
Lithium Ionen Akku Pack schafft der 
Flitzer à la Kreisel eine für E-Autos sen-
sationelle Reichweite von rund 400 km. 
Auch bezüglich eines weiteren Problems 
bei den E-Autos haben die Kreisels ge-
tüftelt: Dank Schnellladetechnik beträgt 
die Ladezeit für eine Volladung nur mehr 
ein bis drei Stunden. Ein weiterer beson-
derer Clou: Das Fahrzeug kann als Insel-
lösung für Besitzer von Photovoltaik als 
Speicher eingesetzt werden. „Wobei mir 
persönlich vor allem der sportliche As-
pekt des effizienteren Antriebs gefällt”, 
lacht Kreisel. Die jährliche Versicherung 
des Porsches beträgt rund 160 Euro, 
ohne CO2-Ausstoß entfällt zusätzlich 
die NOVA. Zudem 
gibt es eine Vielzahl 
an kostenloser Strom-
tankstellen in ganz 
Österreich – wodurch 
die steigenden Benzin- 
oder Dieselkosten wegfallen. Natürlich 
kann auch der Verbrennungsmotor etc 
verkauft werden, was für den Kunden 
ebenfalls noch ein nettes Sümmchen 
einbringt.

uMrüstkits

Der Austausch vom Verbrennungsmo-
tor zum Elektro-Antrieb funktioniert – 
gewusst wie – bei den Freistädtern relativ: 
„Wir entwickeln Umrüstkits für Fahr-
zeuge wie Porsche 911, Porsche 997, 1er 
bzw 3er BMW sowie für Oldtimer etc.” 
Mit drei bis fünf Wochen Umbauzeit 
muss der Kunde rechnen – dann kann 
er mit grünem Gewissen und effizientem 
Antrieb durch die Gegend brettern. Die 
Wartezeit ist für Kreisel kein Problem: 
„Wir konzentrieren uns nur auf High-
end-Autos – die ohnehin meist Zweitau-
tos sind.” Die Kosten rangieren je nach 
Auftrag zwischen 15.000 und 130.000 
Euro. Zudem versuchen sich die Kreisels 

über Weihnachten auch am Umrüsten ei-
nes Traktors. „Das ist ein Testlauf. Bauern 
sind gern autark, deshalb passen sie genau 
zur Zielgruppe.” Das Interesse an Elekt-
rofahrzeugen ist groß, wie die Nachfrage 
zeigt: Wöchentlich gibt es bereits zwei 
Anfragen von Kunden, die ihren schnel-
len Flitzer auf den sauberen Elektromo-
tor umbauen lassen wollen. Geplant hat 
Markus Kreisel rund 50 Umbauten pro 

Jahr, allein seine Schät-
zung bei den Porsches 
beläuft sich auf 10–15 
Umrüstungen jährlich. 
Damit ist ein angepeil-
ter Umsatz von rund 

1 Mio Euro im Jahr 2014 bei Weitem 
kein Wunschdenken mehr. Generell ver-
wenden die Kreisels ausschließlich hoch-
wertigste Komponenten, wie er betont. 
„Wir können mit jedem anderen ganz lo-
cker mithalten und setzen auf besonders 
hohe Qualität. Wobei man sagen muss, 
die DACH-Region ist weltweit führend, 
was E-Mobilität betrifft. Da können wir 
schon stolz darauf sein”, unterstreicht 
Kreisel. 

Von freistadt  
nach PekinG

Fast noch wichtiger als das Umrüsten 
selbst ist die Entwicklung der Kreisel-ei-
genen Batteriepacks. „Da gibt es in Euro-
pa keinen Zweiten”, so Kreisel. Mehrere 
Monate tüftelten die Tausendsassa rein 
an der Entwicklung leistungsfähigerer 
Battteriepacks – mit Erfolg. Genau am 
Tag des Redaktionsschlusses und damit 
wohl als erstes Medium weltweit, kam 

es zu einer Sensation – und die Freistäd-
ter konnten zurecht die Korken knallen 
lassen: Eine britische Firma hatte über 
das Internet von den außergewöhnlich 
leistungsfähigen Batteriepacks erfahren, 
die Verantwortlichen begaben sich auf 
den Weg nach Oberösterreich – und 
unterschrieben den Auftrag. Der Deal: 
Peking wird mit Elektro-Taxis ausgestat-
tet, welche in Carbon gegossen und mit 
Wechselakkus versehen sind. Die Bat-
teriepacks stammen – richtig – von den 
Oberösterreichern. Im nächsten Jahr 
werden 20 bis 30 Stück nach Asien ge-
liefert, sobald 2015 die Serienproduktion 
beginnt, beläuft sich die Stückzahl in der 
chinesischen Hauptstadt auf rund 5.000 
(!) Batteriepacks aus dem Hause Kreisel. 
Zur Frage nach möglichen Nachahmern 
bei den Batteriepacks meint Kreisel tro-
cken: „Das kann jeder probieren, es wird 
aber keiner schaffen.” 

eV-cars.at

Zusätzlich zur Umrüstung und der 
Tätigkeit als Zuliefer-Unternehmen 
haben die Kreisels einen eigenen Web-
shop ins Leben gerufen. Unter evcars.
at können sich Interessenten über die 
kompletten Komponenten eines Elekt-
ro-Fahrzeuges informieren. „Es werden 
auch Umrüst-Kits angeboten und falls 
notwendig, bieten wir den Kunden auch 
technischen Support an”, so Kreisel. Ge-
nerell dient evcars.at aber vor allem als 
Informationsplattform. Und es dient na-
türlich auch dem Bekanntheitsgrad – wie 
man sieht, weit über die Landesgrenzen 
hinaus.

 „Da gibt es in Europa  
keinen Zweiten.”

Markus kreisel

Mit hauseigenen batteriepacks für E-fahrzeuge haben sich die kreisels an die europäische 
Spitze befördert. nun hieß es: Ruf aus Peking.
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S chon vor und natürlich auf der Futu-
ra schwirrten einige Gerüchte rund 

um die TEMA Electronic Service GmbH 

– aufgrund der gekauften Markenrech-
te als „Stöhr neu” bekannt – durch den 
Äther: „Was da alles für G’schichtln kur-

sieren, unglaublich. Keines der Gerüchte, 
das mir zugetragen wurde, ist wahr”, em-
pört sich GF Argjent Iseini. „Damit stellt 
man die Intelligenz als auch die Integrität 
von Eigentümer Michael Teutsch sowie 
von uns zwei Geschäftsführern in Frage. 
Ich denke, da spricht bei manchem ein-
fach der Neid heraus”, so Iseini. 

dank an die Mitarbeiter

Auch GF Florian Teutsch betont: „Ich 
möchte fadenscheinigen Gerüchten nicht 
auch noch in der E&W ein Forum ge-
ben. Aber weder haben einzelne oder alle 
Industriepartner für uns zusammenge-
legt, noch gibt es Klagsdrohungen und 
wir werden auch nicht eine Filiale nach 
der anderen eröffnen. Das ist alles abso-
luter Bullshit. Wir machen als Händler 
unsere Arbeit und die machen wir gut”, 
so Teutsch. „Es ist vielleicht nicht so ein 
tolles Klatschthema, aber Neidern möch-
te ich nur eines sagen: Wir haben 68 Ar-
beitsplätze gerettet. Ich möchte an dieser 
Stelle viel lieber meinen tollen Mitarbei-
tern danken, die bereit sind, neue Din-
ge auszuprobieren und so hervorragende 
Arbeit leisten.” Iseini ergänzt: „Wenn 
Außenstehende irgendwelche Sachen er-
finden, dann lässt mich das relativ kalt.” 

filiale in neunkirchen

Wie bereits angekündigt, wird neben 
den Filialen Eisenstadt, Wr. Neustadt 
und Baden noch eine vierte Filiale in 
Neunkirchen eröffnet. „Und zwar heuer 
noch”, so Iseini. „Damit sind wir in un-
serem Kerngebiet NÖ-Süd gut aufgestellt 
und können unsere Kerngeschäfte WW, 
UE und nicht zuletzt Service an vier 
Standorten anbieten. Im Moment sind 
keine weiteren Expansionen geplant.” 
Preisvergleichsplattformen sind für die 
beiden Geschäftsführer kein Thema. In 
puncto Geschäftsverlauf zeigen sich Iseini 
und Teutsch optimistisch: „Wir sind gut 
unterwegs”, so Iseini. „Wir sind über VJ, 
aber das ist ja nicht vergleichbar. Aber in 
einem Jahr, in dem alle jammern, sind 
wir zufrieden.” Iseinis Fazit zur Futura: 
„Wir haben mit sehr vielen Industriepart-
nern gute Gespräche geführt.”

(KLATSCH)-T(H)EMA STÖHR   

„absoluter bullshit”
Auf ein zufriedenstellendes Erstjahr kann die Firma TEMA Electronic Service GmbH – besser bekannt als 
„Stöhr neu” – blicken. Auf der Futura sprach E&W mit den beiden GF Florian Teutsch und Argjent Iseini über 
die Geschäftslage, mögliche Expansionspläne – und die Branchen-Gerüchteküche. 

 tExt: Bettina Paur | foto: Bettina Paur | Info: www.stoehr.at

E&W traf die beiden Stöhr neu-gf florian teutsch und Argjent Iseini (re)  
auf der futura zum Hintergrundgespräch.

Von stöhr zur TeMa, vulgo: stöhr neu
Mitte April 2012 starb Robert Thoma, 
bis dato GF des Stöhr. Danach über-
schlugen sich die Ereignisse. Stöhr 
meldete Insolvenz an, die Zukunft der 
Mitarbeiter war ungewiss, den Lieferan-
ten wurde die Einsicht in die Bücher 
verwehrt. Man sei laut Masseverwal-
ter „nicht auskunftspflichtig”. Um dies 
zu umgehen und um Klarheit über die 
offenen Forderungen gegenüber der 
insolventen Stöhr Gruppe als größter 
Gläubiger zu erlangen, kaufte eine Ma-
nagergruppe rund um HB Austria einen 
Teil der insolventen Stöhr Gruppe, die 
Stöhr electronic Service GmbH. HB 
Austria hat durch diese Aktion die ihr 
zustehenden Forderungen weitestge-
hend erhalten. „Für uns ist der Fall Stöhr 
abgeschlossen”, so Christian Blumber-
ger, Chef von HB Austria. Hier läuft 

noch das Insolvenzverfahren, sobald 
dieses abgeschlossen ist, wird die Stöhr 
electronic Service GmbH liquidiert. 

Das alles hat mit der TEMA Electronic 
Service GmbH nur am Rande zu tun: 
Mit Ende November 2012 trat der lang-
jährige Unternehmer Michael Teutsch 
auf den Plan, sah Potenzial in drei bis vier 
Standorten der Stöhr Electronic GesmbH 
(nicht: Stöhr electronic Service GmbH). 
Teutsch erwarb die Markenrechte des 
bekannten Stöhr, schloss mit den Eigen-
tümern neue Mietverträge ab und setzte 
seinen Sohn Florian Teutsch als GF ein. 
Dieser fungiert nun gemeinsam mit Ar-
gjent Iseini, der sich bei Köck einen Na-
men machte, als GF der TEMA Electro-
nic Service GmbH – oder um es einfacher 
zu formulieren – des „Stöhr neu”. 

rückblick
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DER NäCHSTE KANDIDAT 

blackberry vor Verkauf
Kaum ist das Echo um 

den beabsichtigten Verkauf 
von Nokias Handyspar-
te verhallt, kündigt sich 
schon der nächste Verkauf 
an. Der kanadische Finan-
zinvestor Fairfax Financial 
Holding will für den einst 
stolzen Mobilfunkpionier 
in Sachen mobile E-Mail 
4,7 Mrd Dollar zahlen. 
Eine entsprechende Ab-
sichtserklärung wurde in 
der letzten Septemberwo-
che unterzeichnet. 

Fairfax bietet 9 Dollar 
pro Aktie. Damit liegt das 
Angebot rund 10% über 
dem derzeitigen Börsenkurs 
von BlackBerry. Zuerst will 
der Finanzinvestor allerdings das Unternehmen auf Herz und 
Nieren prüfen. Dafür  hat sich Fairfax sechs Wochen gegeben. In 
dieser Zeit kann der Hersteller noch nach einem besseren Ange-
bot Ausschau halten. Doch BlackBerry hat dazu eine schlechte 
Ausgangsposition. Zwar hat der kanadische Smartphoneher-
steller erst vor kurzem mit dem Z30 ein weiteres Highend-
Smartphone diesmal mit 5 Zoll Display präsentiert. Andererseits 
musste das Unternehmen im zweiten Quartal einen Verlust von 
1 Mrd Dollar hinnehmen. Der Hersteller will deswegen weitere 
Kosten sparen und rund 4.500 Mitarbeiter kündigen. 

Prem Watsa, Vorstandsvorsitzender von Fairfax, will Black-
Berry von der Börse nehmen und als privates Unternehmen 
weiterführen. Seine langfristige Strategie zielt darauf ab, vor 
allem Unternehmenskunden sichere Kommunikationslösungen 
anzubieten.

Fünf Meter Weg, sieben Gespräche und mindestens eben so 
viele Meinungen zur Zukunft der Messe. Das ist eine meiner 
Erfahrungen von der Futura bei einem Streifzug durch die 
Hallen. Während der eine Aussteller über der Futura schon 
ein Kreuz geschlagen hat, kam der andere am Samstagmittag 
zum ersten Mal von seinem Stand runter, um selbst einen 
kleinen Messerundgang zu beginnen. Mit dem Ergebnis, 
dass er erst recht wieder auf einen Partner aus dem Fachhan-
del traf und mit diesem an seine Schaukästen zurückkehrte. 
Das Ergebnis wird wieder eine Diskussion um die Futura 
sein – wie das Amen im Gebet. Die Länge der Messe, Publi-
kumstag und ob man die Veranstaltung vielleicht doch nach 
Wien verlegen sollte, werden wieder durchdiskutiert. Und 
wem diese ganze Geschichte bekannt vorkommt, der kann 
dies auch gerne auf der letzten Seite in unserer Rubrik „Vor 
20 Jahren“ nachlesen… Klar ist, dass jeder der Aussteller mit 
bestimmten Erwartungen in die Messe geht. Werden diese 
Erwartungen erfüllt, dann kann man auch die Ausgaben für 
die Messe vor sich rechtfertigen. Bleibt die Futura unter den 
Erwartungen, dann werden viele Vertreter der Industrie ihr 
Engagement in Salzburg überdenken. 

So weit, so bekannt. Ich persönlich finde es trotzdem immer 
wieder erstaunlich, dass die Futura so unterschiedlich beur-
teilt wird. Während sich die einen Aussteller über den billigs-
ten Kundenkontakt im Jahr freuen und die Chance für per-
sönliche Gespräche mit ihren Fachhandelspartnern nutzen, 
trauern die anderen jedem investierten Marketingeuro nach 
und überlegen für das kommende Jahr einen Verzicht auf die 
Messe, um stattdessen direkt ihre Partner anzusprechen. Ich 
persönlich glaube allerdings nicht, dass die Marketing-Euros, 
die sich die Aussteller in Salzburg ersparen, dann wie ein 
warmer Regen in Form von WKZs über die EFH-Partner 
niedergehen werden. Sicher, ein paar starke Partner werden 
profitieren. Aber für das Gros der Händler kann ich mir das 
nicht vorstellen. 

Zurück zur Futura: Diese bleibt der Branchentreffpunkt. Wo 
sonst findet man als Händler alle seine Industriepartner so 
konzentriert, um mit ihnen das kommende Weihnachtsge-
schäft zu diskutieren. Wo sonst kann ich als Händler auch 
ein Mal die Geschäftsleiter meiner Lieferanten treffen, und 
wo sonst kann ich mit relativ geringem Aufwand mir die 
neuesten Produkte meiner Industriepartner ansehen. 8.425 
Fachbesucher haben diese Chance auch wahrgenommen. 
Die Frage bleibt, wo sind diejenigen geblieben, die sich zwar 
angemeldet haben, dann aber nicht nach Salzburg kamen 
und die Chancen der Messe nicht nutzten? Haben die bereits 
das Kreuz über ihr Geschäft geschlagen?

dominik ScHEbacH

SupEr odEr  
angEZäHlt 
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FMK: WIDERSTAND GEGEN EU-PLäNE

bärendienst
Die angekündigten Roaming-Pläne der EU-Kommission ru-

fen die Mobilfunkindustrie auf den Plan. Das Forum Mobil-
kommunikation, der Verband der österreichischen Mobilfunker, 
bezeichnet die angekündigte Abschaffung der Roaming-Gebüh-
ren schlicht als Bärendienst am Konsumenten. 

DaS FMK befürchtet, dass mit der Abschaffung von Roa-
ming innerhalb der EU die Gebühren für die Endkunden stei-
gen und dass der Ausbau der Infrastruktur leiden werde. „Die 
Mobilfunkbetreiber lukrieren durch in Österreich telefonieren-
de Touristen maßgebliche Roamingeinnahmen, die auch dazu 
beitragen, dass extrem günstige Privattarife angeboten werden 
können und gleichzeitig auch schwach besiedelte Gebiete – 
etwa in den alpinen Gegenden –  über eine sehr gute Mobilfun-
kinfrastruktur verfügen“, heißt es in der Aussendung des FMK. 
„Mit dem Wegfall dieser Einnahmen kann es daher zu einer 
Verteuerung für österreichische Privatkunden – bei gleichzeiti-
ger Stagnation der Qualität der Infrastruktur – kommen“, heißt 
so der FMK abschließend.

Der kommerzielle Erfolg der 
neuen geräte wie dem Z10 und 
der neuen blackberry-Plattform 

bb10 blieb aus. Jetzt steht 
blackberry zum Verkauf 
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HandyShop cc. ist Marktführer in der Steiermark. Aber 
auf der Landkarte gibt es noch ein paar weiße Flecken – da 
muss man auch präsent sein, es ist der Norden, der unser 
harrt! Mit der Neueröffnung des komplett modernisierten 
Shops in Leoben ist eine Initialzündung für die Expansion 
in die Obersteiermark gegeben worden. Das nächste Ziel ist 
Mürzzuschlag, mit Shop-Eröffnung Ende Oktober. In der 
Mürzmetropole entstand ein neues Einkaufszentrum und 
ein HandyShop wird dort für zusätzliche Kundenfrequenz 
sorgen. 

Mürzzuschlag hat einen Wandel erlebt. Aus der Stadt mit der 
Schwerindustrie, die einer verfehlten Politik der damals noch 

„verstaatlichten Industrie“ zum Opfer gefallen ist, musste die 
Stadt ein neues Selbstverständnis finden. Sie besann sich ihrer 
Kultur (Johannes Brahms, Landesausstellung, Nähe zu Peter 
Roseggers Heimat), sie wurde nach und nach zum Handels- 
und Dienstleistungszentrum der Region. Da wollte Handy-
Shop nicht abseits stehen und eröffnet mit einem „ortskun-
digen“ Shopleiter (aus Langenwang)  neu. Knittelfeld bietet 
sich auch noch an, es wird der nächste HandyShop-Standort 
sein. Und zwar unter Berücksichtigung des dort etablierten  
Fachhandels als Kooperationspartner. Für die ehemalige Be-
zirksstadt in der Mur-Mürzfurche gilt, was schon über Mürz-
zuschlag gesagt werden musste: Die „Verstaatlichte“ hat’s ver-
masselt. Nun ist die ÖBB der größte Arbeitgeber und es geht 
aufwärts. Auch hier den Handel zu beleben, etwa mit Handys, 
Smartphones und viel Zubehör, gepaart mit kompetenter Be-
ratung in Richtung maßgeschneiderter Tarif, kann kein Feh-
ler sein. Wir wollen nicht vergessen, dass auch in Liezen ein 
HandyShop mit ortsansässigem Kooperationspartner recht 
interessant wäre. Da wird noch liebäugelt und sondiert, denn 
wer schon einmal die Umfahrung benützt hat, weiß, dass hier 
alles zuhause ist, was in Sachen Handel und Gewerbe einen 
Namen hat. Das Einzugsgebiet ist zudem beachtlich groß.

HandyShop goes north – das sind wir unserem Ruf als 
Marktführer in Sachen Nahversorger mit Kompetenz und 
unschlagbarem Sortiment schuldig. Dass wir in Kärnten und 
sogar in Tirol vertreten sind, möge nicht unerwähnt bleiben. 
Aber das Gründungs- und Stammland ist und bleibt die 
Steiermark. Hier die Mitbewerber herauszufordern, ist eine 
schöne Aufgabe, der wir uns gerne stellen. Nummer 1 zu 
sein verpflichtet! 

robErt ribic

StEiErmark im 
nordEn bElEbEn

TECH DATA MoBILE 

führungswechsel 
Mit 1. Februar 2014 soll 

Kurt Dojaczek, derzeit Mana-
ging Director Tech Data Mo-
bile an das Steuerrad von Tech 
Data Österreich wechseln. Er 
folgt in der Funktion des Ge-
schäftsführers von Tech Data 
Austria auf Michael Dressen, 
Regional Managing Director 
von Tech Data für Deutsch-
land & Österreich, der das 
Unternehmen interimistisch 
seit Anfang des Jahres geleitet 
hat. Mit dem neuen Job wird 
Dojaczek für das gesamte Ös-
terreich-Geschäft, sowohl im 
IT-Bereich als auch im Tele-
kommunikationsbereich, von 
Tech Data verantwortlich sein.

Wichtigstes Ziel von Dojaczek ist die weitere Verschmelzung 
der beiden Segmente. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass es uns 
kurzfristig gelingen wird, Produkte aus beiden Welten vereint 
an den Handel zu transportieren und ein noch vielseitigerer 
und interessanterer Partner für den Handel zu werden“, erklärt 
Kurt Dojaczek, der bereits heute die operative Integration des 
Vertriebes vorantreibt.

Die Führung von Tech Data Mobile wird laut Unternehmen  
mit Ende des Jahres Jürgen Gruber übernehmen. In dieser 
Funktion wird er direkt an Kurt Dojaczek berichten. Gruber ist 
aktuell Head of Business Sales bei Drei. 

HER MIT DER KoHLE 

100 Millionen
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses war die LTE-Aukti-

on noch nicht abgeschlossen, die Höhe der möglichen Einnah-
men weckt allerdings Begehrlichkeiten. In diesem Fall fordert 
das FEEI zumindest 100 Millionen Euro aus den Einnahmen 
zur Lizenz-Vergabe zur Förderung der IKT-Forschung in Ös-
terreich. 

Rund 40 Millionen Euro sollen davon für die Aufstockung 
bestehender IKT-Forschungsprogramme verwendet werden. 
Die restlichen 60 Millionen sollen nach den Vorstellungen 
des FEEI in den Ausbau von IKT-nahen F&E-Infrastrukturen 
sowie in die Förderung intelligenter Produktionstechnologien 
fließen. Die Summe der Mindestgebote für die LTE-Lizenzen 
wurde vom Regulator mit 526 Mio Euro benannt. Sollten die 
Einnahmen höher ausfallen, so solle nach den Vorstellungen 
des FEEI zumindest ein Viertel davon in die Branche investiert 
werden. 

kurt Dojaczek wird in  Zukunft 
die gesamte tech Data  

Österreich leiten. 

einblick

In einer Handvoll Fälle gehen wir auch an Standorte, die vorher von 
anderen Betreibern besetzt waren und jetzt frei geworden sind.
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d as erklärte Ziel ist, die Markenprä-
senz in ganz Österreich zu erhöhen. 

Die ersten sechs Shops dazu wurden be-
reits mit dem Shop-Betreiber EGR ver-
wirklicht – zuletzt in Villach und Wörgl. 
Ein weiterer Standort am Wiener Prater-
stern, ein ehemaliger Orange-Standort, 
soll im Oktober folgen. Für Jens Radszu-
weit sind die ersten Erfahrungen mit dem 
neuen Konzept durchaus positiv. „Aus 
Kundensicht sind Platin Premium Part-
ner zu 100 % T-Mobile/Telering-Shops. 
Sie sehen nicht nur so aus wie ein T-Mo-
bile-Shop, dank der Systeme können sie 
auch dasselbe Service bieten”, so Radszu-
weit. „Das gab es bisher bei uns nicht.”

roll-out

Geht es nach der bisherigen Planung, 
so sollen bis zum Ende des ersten Quar-
tals 2014 noch vier weitere Platin Premi-
um Partner-Standorte eröffnet werden. 
Die notwendigen Verträge mit zwei wei-
teren Partnern sind schon unterschrie-
ben. Insgesamt will T-Mobile mit fünf bis 
acht Platin Premium Partnern bis zu 20 
Shops errichten, wobei ein Partner in der 
Regel mehrere Standorte betreiben wird. 
Der Händler kann somit seine Struktur 
gleich für mehrere Standorte nutzen. 

standortanalYse

Hinter dem Platin Premium Partner-
Konzept steht die Erkenntnis, dass T-Mo-
bile bisher im Vergleich zu den anderen 
Betreibern in Österreich eine zu geringe 
Markenpräsenz hatte. „T-Mobile war 
zu wenig mit eigen-gebrandeten Shops 

präsent. Wir haben gute Partner im 
Handel, aber wir mussten auch mit dem 
Brand stärker zulegen. Die Platin Premi-
um Partner sind ein guter Weg, hier mit 
hoher Qualität zu wachsen”, so Radszu-
weit. 

Langfristig will T-Mobile ganz Öster-
reich mit rund 90 eigen-gebrandeten 
Shops abdecken. Die Platin Premium 
Partner sollen dabei unter anderem auch 
starke Lagen wie zB Fußgängerzonen be-
setzen. 

Grundlage ist dabei immer eine gründ-
liche Standortanalyse, die T-Mobile ge-
meinsam mit einem externen Berater 
durchgeführt hatte. Diese Untersuchung 
hatte einige „überraschende” weiße Fle-
cken auf der Landkarte zutage gefördert, 
wo weder eigene Shops noch eigene 

Partner vor Ort waren. Diese sollen nun 
mit den Platin Premium Partnern ma-
genta eingefärbt werden. – Und in ei-
nigen Fällen ist es ein Umfärben. Denn 
T-Mobile nutzt durchaus die Gunst der 
Stunde, die sich nach der Übernahme 
von Orange durch Drei ergeben hat. 

„In einer Handvoll Fälle gehen wir 
auch an Standorte, die vorher von an-
deren Betreibern besetzt waren und jetzt 
frei geworden sind”, wie Radszuweit dip-
lomatisch anmerkt. „Teilweise nutzen wir 
auch die Chance, um bestehende Shops 
auf bessere Standorte zu verlegen.”

attraktiVes Modell

Für den Erfolg des Konzepts ist die be-
sonders enge Bindung zwischen Be-
treiber und Fachhändler entscheidend. 

Die Platin Premium Partner können auf den originalen ladenbau von t-Mobile zugreifen.

T-MoBILE: RoLL-oUT DER PREMIUM PARTNER SHoPS LäUFT AUF HoCHToUREN

Vertrauenssache
Im Juni hat T-Mobile Vice President Retail Jens Radszuweit in der E&W das neue Modell der Platin Premium 
Partner vorgestellt. Nun geht es bei der Umsetzung Schlag auf Schlag. Dabei besetzt T-Mobile auch Standor-
te, die erst vor Kurzem von anderen Betreibern aufgegeben wurden. 

 tExt: Dominik Schebach | fotoS: T-Mobile, Dominik Schebach | Info: www.t-mobile.at

bis Zu 20 shoPs
sollen unter dem Platin Premium Partner-
programm eröffnet werden. 

MarkenPräsenZ
Die Partner sollen vor allem auch die Mar-
kenpräsenz von T-Mobile steigern.  

unterstütZunG 
reicht von der genauen Standortanalyse bis 
hin zum Ladenbau und einem eigenen AD. 

am punkt

TelekommunikaTion

 | 9A/201328



Schließlich erhalten diese Partner einen 
Zugang zu den Systemen von T-Mobile, 
sodass sie den Kunden dasselbe Service 
bieten können wie die eigenen Shops. 
Andererseits macht ein Platin Premium 
Partner sein wirtschaftliches Überleben 
auch vom Betreiber abhängig. Das bedin-
ge nicht nur ausgefeilte Verträge, sondern 
auch ein entsprechendes Vertrauensver-
hältnis zwischen Partner und Betreiber, 
erklärt Radszuweit: „Partnervertrieb ist 
eine Vertrauenssache. Man muss sich lan-
ge kennen, um sich auf 
so ein Programm einzu-
lassen. Für die Teilnah-
me haben wir teilweise 
die Partner angespro-
chen, andere haben sich 
aber auch bei uns ge-
meldet. Das zeigt, dass das Modell für die 
Händler attraktiv ist.”

Nach Ansicht von Radszuweit spricht 
für das Platin Partner-Konzept vor al-
lem, dass dem Partner mit T-Mobile und 
Telering zwei starke Marken zur Verfü-
gung stehen. Gleichzeitig erhalten die 
Platin Premium Partner auch besonders 
viel Unterstützung. Das beginnt bei der 
Standortwahl und reicht bis hin zum ori-
ginalen Ladenbau von T-Mobile sowie 

dem Einsatz der neuesten Multimedia-
Anwendungen wie Info-Screens und 
elektronischen Laufbändern. Auch das ist 
ein Novum im Platin Premium Partner-
Konzept. 

eiGener aussendienst

Einen besonders hohen Stellenwert 
nimmt bei diesem Projekt die Qualitäts-
sicherung ein. Deswegen wird T-Mobile 
auch einen eigenen Außendienst für die 

Platin Premium Partner 
aufstellen. 

Derzeit sind zwei 
Außendienstler für die 
Betreuung der PPP 
vorgesehen. Noch 

läuft das Auswahlverfahren, aber eines 
ist klar: Die Anforderungen sind hoch. 
Denn neben der normalen AD-Tätigkeit 
müssen diese Mitarbeiter die Partner 
auch in Hinblick auf die notwendigen 
Prozesse, Kundenzufriedenheit, Quali-
tätssicherung sowie Mitarbeiterschulung 
unterstützen. 

„Gerade bei der Qualität gibt es hohe 
Herausforderungen zum Start. Anderer-
seits sind hier Profiverkäufer am Werk. 

Deswegen sind wir mit der Performance 
auch sehr zufrieden”, erklärte Radszuweit. 

Produkte Wie iM shoP 

Klar ist auch, dass die Platin Premium 
Partner dieselben Produkte wie die T-
Mobile-Shops anbieten. Denn durch die 
Konzentration auf das Sortiment des Be-
treibers könne der Partner nach Ansicht 
von Radszuweit viel tiefer ins Sortiment 
von T-Mobile eindringen: „Wir wollen 
gerade mit den Platin Premium Partnern 
die Produkte anbieten, die wir auch in 
den eigenen Shops führen. SimpliTV ist 
ein gutes Beispiel dafür. Dieses Produkt 
können wir in einem T-Mobile gebrand-
ten Umfeld noch besser präsentieren. 
Aber auch der Kinderschutz und Home-
Net laufen über die eigen-gebrandeten 
Standorte der Platin Premium Partner 
sehr gut. Für das kommende Jahr haben 
wir da schon einige weitere Ideen in der 
Pipeline.”

Aber auch das Zubehör ist im PPP-
Shop auf T-Mobile gebrandet. Damit 
werde einerseits dem Partner das Cross- 
und Upselling erleichtert. Andererseits 
übernimmt T-Mobile auch das Manage-
ment des Zubehörsortiments.

Dank der Systeme können sie 
dasselbe Service bieten wie 
ein t-Mobile Shop. Das gab 

es bisher bei uns nicht.

Jens Radszuweit

1/2 
Satzspiegel

    

Vereinbaren Sie  
ein persönliches  
Beratungsgespräch!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 
02236/90550/102, Frau Claudia  
Leonhartsberger oder per e-mail an:  
cleonhartsberger@electronicpartner.at ElectronicPartner

Bester Service für
unternehmerischen 
Erfolg!
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d er Gedanke klingt bestechend, an-
statt das Smartphone für jede Text-

nachricht, eMail, App oder jeden Musik-
wunsch aus der Tasche zu kramen, genügt 
ein Blick aufs Display der Samsung Ga-
laxy Gear – neben dem Samsung Galaxy 
Note3 die wichtigste IFA-Vorstellung 
von Samsung im Mobilfunk. Der Benut-
zer kann über die Uhr an seinem Hand-
gelenk die wichtigsten Funktionen seines 
Lieblingsspielzeugs steuern. Sollte eine 
eingehende Nachricht allerdings mehr 
Aufmerksamkeit erfordern, kann einfach 
zum gekoppelten Smartphone gewechselt 
werden. Dank dem Smart Relay-Feature 
wird der vollständige Content sofort auf 
dem Bildschirm dargestellt. 

Im Fall des Falles kann der Benutzer 
auch gleich den Anruf annehmen oder 
selbst einen Anruf per Sprachsteuerung 
einleiten. Denn im Gegensatz zu man-
chen Modellen der Konkurrenz verfügt 
das Samsung Galaxy Gear auch über Mi-
krofon und Lautsprecher – integriert im 
Armband. Mehr eine Notizblock-Funkti-
on kommt schließlich der 1,9 Megapixel-
Kamera zu, die Samsung dem Samsung 
Galaxy Gear spendiert hat. Schrittzähler 
und eine rudimentäre Notruf-Funktion 
runden das Bild ab. Vorerst kann die 
Samsung Galaxy Gear aber nur mit dem 
Galaxy Note 3 zusammenarbeiten. Aber 
Samsung will dies schnell ändern. Auch 
sonst zeigt sich, dass das Gear nur der 
Anfang der Entwicklung bei Samsung 
sein kann. Denn noch bremsen ein klo-
biges Gehäuse und ein zögerlicher Touch-
screen die Freude bei der Benutzung. 

auf deM Plan

Samsung hatte in Berlin zwar das meis-
te Scheinwerferlicht für seine Smart-
watch, dh jedoch nicht, dass die Koreaner 
das Feld der Wearable Electronics nun 
für sich alleine hätten. Die von vielen er-
wartete Apple Smartwatch ist zwar nicht 
materialisiert, in Berlin setzten aber auch 
noch andere Hersteller auf das Thema. 

So zeigte Sony Mobile Communica-
tions die zweite Generation seiner Xpe-
ria SmartWatch. Diese wurde mit NFC 
aufgewertet, um das Pairing von Smart-
Watch zu Smartphone zu vereinfachen. 
Sony setzt bei seiner Interpretation von 
Wearable Electronics vor allem auf Mes-
saging- und Fernsteuerungs-Funktionen 
für das Smartphone wie zB für die Ka-
mera, Präsentationen oder Musik, sowie 
Navigation am Handgelenk. 

Zusätzlich ist die SmartWatch2 wasser-
dicht und staubgeschützt. Im Gegensatz 
zu Samsung setzt Sony auf eine offene 
Architektur für Entwickler. So gibt es be-
reits mehr als 200 Anwendungen für die 
Sony SmartWatch zum Herunterladen. 
Die SmartWatch2 soll seit September 
weltweit verfügbar sein. 

die schWeiZer Waren‘s 

Auch der kleine Anbieter Mykronoz 
zeigte auf der IFA seine Interpretation von 
Smartwatches. Die Schweizer bieten eine 
Range von drei Smartwatches an, um den 
Markt möglichst gut abzudecken – vom 
Bracelet zum Annehmen von Anrufen bis 
zur vollwertigen Smartwatch zum Spre-
chen und Steuern des Smartphones. 

„Für uns ist die Smartwatch nicht bloß 
ein zweiter Schirm, sondern eine Erweite-
rung des Mobiltelefons. Mikrophone und 
Lautsprecher gehören einfach dazu”, erklär-
te Boris Brault, CEO von Mykronoz gegen-
über E&W auf der IFA. „Vom Touchscreen 
der Uhr kann der Benutzer direkt wählen 
oder auch Nachrichten verfassen, und der 
Benutzer kann auch gleich sprechen.” 

Ja, aber

Ob sich dieser Trend allerdings durch-
setzen wird, bleibt abzuwarten. Das ers-
te Hindernis ist sicher der Preis. So liegt 
der UVP von Sonys SmartWatch2 in der 
Basisversion bei 179 Euro, mit Metallic-
Armband bei 199 Euro. Samsung nannte 
als UVP für seine Galaxy Gear gar 299 
Euro. Nur Mykronoz gab’s billiger mit 129 
Euro für sein Spitzenmodell ZeNano. Ob 
der Kunde bereit ist, für ein Zusatzdisplay 
für sein Smartphone am Handgelenk so 
viel Geld auszugeben, muss sich erst zeigen. 

Die Bereitschaft steht und fällt wohl 
mit den Use-Case. Die immer größeren 
Smartphones kann man gerade noch in 
einer Jackentasche mitführen, oft wer-
den sie aber auch in die Tasche bzw. den 
Rucksack wandern. In diesem Fall mag 
eine Smartwatch praktisch sein. Dane-
ben braucht es aber auch Apps, die im 
Zusammenspiel mit dem Smartphone die 
Stärken dieser Uhren auch nutzen.

SmartWatch2 und galaxy gear:  
Auf der IfA erhielten die Wearable  

Devices eine breite bühne. 

SMARTWATCHES – TREND oDER HyPE?

kommunikation am handgelenk 
Die im Vorfeld der IFA von Samsung sorgfältig aufgebaute Spannung mündete schließlich in einem gro-
ßen Unpacking-Event für das Galaxy Gear. Samsungs Android-Armbanduhr war allerdings nicht der einzige 
Companion-Device, der in Berlin präsentiert wurde. Bleibt die Frage, ob denn die smarten Uhren nun wirklich 
unsere Handgelenke erobern werden?  

 tExt: Dominik Schebach | fotoS: Dominik Schebach | Info: www.elektro.at

sMartWatch
Fernsteuerung des Smartphones und Tele-
fonieren am Handgelenk 

anfanG 
Noch stehen die Wearable Devices am Be-
ginn der Entwicklung.

use case 
Muss sich noch bilden. Derzeit fehlen noch 
Apps, um Potenzial auszuschöpfen.  

am punkt
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Jetzt im A1 Shop und auf A1.net

Das LG G2 mit 4G/LTE.

Innovativ bis in 
die Fingerspitze.

Mit dem A1  Medium Tarif

Für A1 Festnetz-Internet Kunden.*
€ 2990

€ 0,-
 Handy  Tarif/Monat

SIM-Pauschale € 19,90/Jahr.
* Mobil-Tarif ohne Festnetz-Internet Anschluss € 39,90.
Aktion und Gerätepreis für LG G2 4G/LTE gültig bis auf Widerruf. 24 Monate Vertragsbindung, Aktivierung € 49,90. Details zum Tarif und Kombinieren & Sparen auf A1.net.
4G/LTE Speed: Enthält kein Datenvolumen und gilt österreichweit für max. 100 Mbit/s Download und max. 50 Mbit/s Upload. Übertragungsgeschwindigkeiten können nicht zugesichert werden.
Technische Verfügbarkeit des 4G/LTE Netzes vorausgesetzt.

Einfach A1.Der ergonomische Rear Key.
Das LG G2 verzichtet auf seitliche Tasten und vereint
sie im innovativen Rear Key auf der Rückseite. Zum
Ändern der Lautstärke, Auslösen der Kamera und 
vielen weiteren Funktionen. Und das Beste: Zum 
schneller Surfen gibts dazu 4G/LTE jetzt 3 Monate 
gratis – danach um € 9,90 pro Monat.

 

Android™

•  5,2“ Full HD IPS Display
• 13 MP Kamera
•  Bis zu 150 Mbit/s Download

4G/LTE

Exklusiv 
bei A1.

A1_LG_G2_E_und_W_210x297abf_ET0110.indd   1 19.09.13   12:12



SPoRTLICHER EHRGEIZ

touch id gehackt

Selbstbewusst hatte Apple bei der Vor-
stellung seines iPhone 5s das neue Feature 
Touch ID als wichtigen Fortschritt in Sa-
chen Sicherheit gepriesen. Der Konzern 
aus Cuppertino hat damit nicht nur so 

m a n c h e 
Kritik der 
D a t e n -
s c h ü t z e r 
g e e rn t e t , 
s o n d e r n 
offensicht-
lich den 
„ s p o r t -

lichen Ehrgeiz” des Chaos Computer 
Clubs geweckt. Mit einer selbstgebauten 
Attrappe tricksten sie den Scanner des 
iPhone 5s aus. Dabei bedienten sie sich 
einfachster Mittel wie Latex-Milch oder 
Holzleim, sowie eines Laserdruckers. 

Apple hatte seinen neuen Sensor als 
wesentlich sicherer angepriesen als 
bisherige Systeme. „Tatsächlich hat der 
Sensor von Apple nur eine höhere Auf-
lösung im Vergleich zu bisherigen Sen-
soren. Wir mussten nur die Granularität 
unseres Kunstfingers ein wenig erhöhen”, 
erklärt der Hacker mit dem Pseudonym 
starbug, welcher durch Experimente die 
Methode für die Überlistung des Sensors 
optimiert hat. „Seit Jahren warnen wir 
immer wieder vor der Verwendung von 
Fingerabdrücken zur Zugriffssicherung. 
Fingerabdrücke hinterlassen wir überall, 
und es ist ein Kinderspiel, gefälschte Fin-
ger daraus zu erstellen.”

  bietet mehr Information via 

storYlink: 1319032

yESSS!

übersiedlung   
abgeschlossen

Mit 16. September sind alle Yesss!-
Kunden im A1-Netz. Damit konnte die 
Migration der Yesss!-Kunden nach dem 
Kauf innerhalb von fünf Monaten abge-
schlossen werden.

F ü r 
die Über-
n a h m e 
der Kun-
den ins 
A1-Netz 
w u r d e n 

deren SIM-Karten schrittweise umpro-
grammiert. Den Abschluss der Integ-
ration feiert Yesss! mit einer Aktion für 
Yesss! Complete-Startersets: Diese sind 
nun für 4,99 Euro zu haben. Der neue 
Yesss! Complete-Tarif zielt auf Vielnutzer 
ab und bietet – bei einer Anmeldung im 
Aktionszeitraum – 1.500 Minuten, 1.500 
SMS und 1.500 MB pro Monat.

Laut Information von A1 soll Yesss! als 
eigener organisatorischer Bereich inner-
halb von A1 erhalten bleiben. Für die 
Kunden und MitarbeiterInnen werde 
sich damit laut Betreiber nichts ändern. 
Yesss! bleibt als Marke im Portfolio beste-
hen und auch der unverwechselbare Mar-
kenauftritt ist unverändert.

T-MoBILE 

simplitV im shop

Seit Mitte September bietet T-Mobile 
SimpliTV in den eigenen Shops sowie 
in den eigen-gebrandeten Platin Premi-
um Partner-Shops an. Neben der Emp-
fangsbox erhalten die Kunden dort auch 
gleich das vergünstigte Jahresabo um 100 
Euro/Jahr. Bei monatlicher Abbuchung 
schenkt T-Mobile seinen Kunden die ers-
ten zwei Monate.

Bei T-Mobile präsentiert wurde Simp-
liTV von Alexander Wrabetz, ORF-Ge-
neraldirektor, Andreas Bierwirth, CEO 
T-Mobile Austria, und Mag. Michael 
Wagenhofer, Geschäftsführer ORS. Der-
zeit nutzt SimpliTV das Vertriebsnetz 
von T-Mobile um seine Boxen zu ver-
treiben. Die Box wird in den T-Mobile-
Shops für 119 Euro angeboten. Benötigt 
der Kunde nur das CI+ Modul sowie eine 
aktive Zimmerantenne mit LTE-Sperrfil-
ter, kommt das Paket auf 69 Euro. Damit 
kann der Endkunde bis zu 40 TV-Sender, 
davon neun in High Definition, empfan-
gen. Bei der Anmeldung von simpliTV 

wird zusätzlich ein einmaliges Freischalt-
entgelt von 25 Euro verrechnet.

Die Zusammenarbeit von SimpliTV 
und T-Mobile wurde bereits im Juli 
angekündigt. Laut Betreiber passe die 
Produktphilosophie von SimpliTV mit 
seinem Anspruch an einfache Installa-
tion und Bedienung besonders gut zum 
Portfolio von T-Mobile. Die Installation 
der Box, bzw des CI+-Moduls ist mit we-
nigen Handgriffen erledigt.

BIS JAHRESENDE

sky kommt zu a1 tV

Noch 2013 wird A1 TV sein Portfolio 
kräftig erweitern. Durch eine neue Ver-
einbarung zwischen A1 und Sky Öster-
reich werden in Zukunft A1 TV-Kunden 
zu allen Sky Programmpaketen wie Sky 
Welt und den Premium-Paketen Sport, 
Fußball Bundesliga und Film sowie aus 
dem Sky HD-Angebot Zugang haben.

„A1 TV steht seit zehn Jahren für 
hoch-qualitative Sender, Filme und Se-
rien in bereits über 225.000 Haushalten 
in Österreich. Durch die Kooperation 
mit Sky bieten wir unseren Kunden nun 
noch mehr Unterhaltung, noch mehr 
Sport und noch mehr Premium-Inhalte. 
A1 TV bietet damit das kompletteste TV-
Angebot Österreichs”, begrüßt Alexander 
Sperl, A1 Vorstand Marketing, Vertrieb 
und Service die neue Kooperation.

Bevor allerdings die Kunden wirklich 
Sky über A1 TV empfangen können, 
muss noch die technische Implementie-
rung auf der neuen A1 TV-Plattform er-
folgen. Das soll laut A1 noch in diesem 
Jahr abgeschlossen werden. Alle Kunden, 
dies sich bereits jetzt unter www.sky.at/
a1tv vorregistrieren und ab Verfügbarkeit 
das Angebot von Sky über A1 TV nut-
zen, erhalten einmalig einen Einkaufsgut-
schein im Wert von 30 Euro.
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Die beiden wichtigsten Branchenmessen des Jahres sind ge-
schlagen und die Stimmung hat – erfeulicherweise – einen 
ordentlichen Aufwärtsschub erhalten und ist wieder recht 
gut. Schwung und Elan von IFA und Futura mitzunehmen, 
Ideen umzusetzen und voller Tatendrang in die Hauptsaison 
zu gehen, ist ebenso richtig wie wichtig. Allerdings sollte ob 
der wieder anziehenden Nachfrage niemand gleich wieder 
in Euphorie verfallen. Denn einmal mehr hat sich schlicht 
die Branchenregel bewahrheitet, dass mit dem Abkühlen der 
Temperaturen die Kauflaune wieder steigt – und genau so 
war‘s auch heuer.  

Wer Friedrich Sobol kennt, der weiß um das „Gespür” wie 
auch das analytische Kalkül des EP:Chefs für die Branche. 
Und der warnte jüngst sehr eindringlich davor, dass die 
Branche wieder daran sei, sich selbst zu überholen. Noch 
nicht einmal die Möglichkeiten von Full-HD sind ausgereizt 
(1080p) und 4K steht gerade einmal in den Startlöchern, 
wird schon von 8K, OLED, 4K-OLED etc gesprochen. Was 
vermarktungstechnisch völlig sinnlos ist, weil dadurch einer-
seits die Investitionen für eine ganze 4K-Gerätegeneration 
mit einem Schlag verpuffen würden und andererseits neue 
Technologien immer dazu führen, dass aktuelle plötzlich mit 
dem Attribut „alt” aufs Abstellgleis geschoben werden und 
sich – wenn überhaupt – nur noch mit erhöhtem Argumen-
tationsaufwand zu reduzierten Preisen verkaufen lassen. Nun, 
so drastisch gestaltet sich der Markt für Full-HD-Geräte 
derzeit zum Glück noch nicht, aber gegen Jahresende und 
vor allem dann ab 2014 müssen derzeitige POS-Argumente  
wohl adaptiert werden. Auch deshalb, weil OLED im nächs-
ten Jahr ein ernsthaftes Thema werden wird.

Dem gegenüber steht eine andere Aussage Sobols: Entge-
gen der – unter UE-Händlern besonders weit verbreiteten 

– Jammerei gibt es bei Themen wie Internetanschluss, Sound 
und – Überraschung – Zubehör noch jede Menge Luft nach 
oben. Selbst wer nur einmal seine Lieferantenbeziehungen 
durchforstet, dürfte sehr schnell beim einen oder anderen 
Margenpunkt fündig werden – wenn er nur sämtliche Mög-
lichkeiten ausreizt, die ihm offen stehen. Außerdem haben 
IFA und Futura neben den offensichtlichen Dingen, zumeist 
von den großen Marken repräsentiert, viele Beispiele dafür 
gezeigt, dass es durchaus auch die kleinen Dinge sein können, 
die Begeisterung wecken (und die Kassen füllen). Und nur 
weil man nicht gleich aus allen Wolken fallen sollte, ist eine 
angemessene Portion Begeisterung ja definitiv nicht fehl am 
Platz…  

wolfgang ScHalko

nicHt auS allEn 
wolkEn fallEn

HBBTV-AUFTAKT DES oRF 

start verschoben
Eigentlich könnten die heimischen TV-Zuseher schon in ge-

nuss von HbbTV-Diensten des ORF kommen. Aber während 
man seitens der Rundfunkanstalt „ready” ist, macht der zusätzli-
che Service vielen (Kabel-)Kopfstationen zu schaffen und bringt 
diese zum Abstürzen. Abhilfe schaffen geeignete CI-Module wie 
zB das Neotion Professional CAM. Als voraussichtlicher Start-
termin für HbbTV wurde zuletzt der 21. Oktober genannt. 

SUPERBRANDS VERLEIHT AUSZEICHNUNGEN

Marken-oscar für bose 
Kürzlich verlieh die internationale Organisation Superbrands 

die begehrten Marken-Oscars: Ende September erfolgte die 
Übergabe der Preise für die besten Marken Österreichs im Wiener 
Grand Hotel. Mit dem aktuellen Marken-Oscar ist Bose ebenso 
um eine sehr begehrte Auszeichnung reicher wie eine ganze Rei-
he weiterer namhafter Hersteller – darunter auch einige aus der 
Elektrobranche. Folgende Unternehmen finden sich im Kreis der 
Preisträger 2013: Bank Austria Kunstforum, Billa, Bose, BP, Ca-
sinos Austria, clever, gorenje, Handl Tyrol, KRONEHIT, LEGO, 
Ligne Roset, Nikon, OMV, Poggenpohl, Post-it, Radatz, Tetra 
Pak, Vespa, Wien Energie, profil und Kurier. Special Awards er-
hielten die Marken Frosch für Nachhaltigkeit und Zumtobel für 
Innovation. Näheres unter www.superbrands.at.

SURRoUND SoUND-ERFINDER WURDE 80 JAHRE 

ray dolby verstorben
Audio-Pionier und Gründer Ray Dolby ist Mitte September 

in San Francisco verstorben. Dolby hatte 1965 die berühmten 
Dolby Laboratories gegründet und hielt mehr als 50 Patente für 
Technologien zu Rauschunter-
drückung und Surround Sound 
– ein Feld, auf dem er wichtige 
Pionierarbeit geleistet hat. Der 
Träger unzähliger Auszeichnun-
gen war schwer an Alzheimer 
und Leukämie erkrankt. Dolby 
schied  80-jährig in seinem Haus 
in San Francisco aus dem Leben. 

einblick

„Eine solche Chance ergibt sich 
womöglich nicht mehr – deshalb 
die Entscheidung: Ja, ich tu‘s.”
SEITE 34

„2012 bei der Einführung 1.599, 
heuer 1.598 Euro – das nennen 
wir saubere Vermarktung.“
SEITE 40

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.
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g rundsätzlich sind die IFA-Auftritte 
der großen Konzerne ebenso gigan-

tomanisch wie produktlastig, und Pana-
sonic stellt dafür in der Regel keine Aus-
nahme dar. Umso überraschender daher, 
dass gerade heuer, wo mit Produkten wie 
den 4K-TVs, der neuen Lumix GX7 oder 
dem Kaffee-Vollautomaten im Vorfeld 
enorme Neugier geweckt worden war, 
das Interesse am Messestand etwas völlig 
anderem galt – daran konnte auch der auf 
über 3.000 m2 angewachsene Händlerbe-
reich nichts ändern. Den Grund dafür 
lieferte Österreich-Chef Helmut Kuster 
mit seiner Ankündigung, seine bisherige 
Funktion abgeben und sich ab 1. Okto-
ber einer neuen Herausforderung im Os-
ten stellen zu wollen. 

no biG deal 

Wenn Sie diese Zeilen lesen, wird die 
gemeinsame „Abschiedstournee” von 
Helmut Kuster und Christoph Treczokat 
durch die heimische Handelslandschaft 
schon beendet sein, Treczokat seine neue 
Position als General Manager Sales Ös-
terreich also angetreten und Kuster sich 
in Richtung Osten verabschiedet haben. 
Dort betreut er als Sales Director zukünf-
tig u.a. Ungarn, Bulgarien, Rumänien 
und einige Balkan-Staaten, in Summe 
insgesamt elf Länder. 

Die Beweggründe für Kusters Schritt 
scheinen plausibel: „Jetzt ist die Position 
vakant, jetzt wird der Osten aufgebaut – 
ein solche Chance ergibt sich womöglich 
nicht mehr. Abgesehen davon, dass ich in 

ein paar Jahren zu so einer Aufgabe viel-
leicht gar nicht mehr in der Lage bin. Des-
halb die Entscheidung: Ja, ich tu’s!” Und 
er verweist darauf, dass es in Österreich 
schon eine ähnliche Situation zu bewäl-
tigen galt, was natürlich seitens des Kon-
zerns genau beäugt wurde. „Mich für so 
eine Aufgabe in Betracht zu ziehen, zeigt 
die Anerkennung des Konzerns für die er-
brachte Leistung – 23 Jahre Erfahrung in 
Österreich werden geschätzt.” Für Kuster 

ist das Ganze daher keine Entscheidung 
gegen seine bisherige, sondern für eine 
interessante neue Aufgabe – wenngleich 
auch diese Medaille naturgemäß ihre zwei 
Seiten hat: „Natürlich erfolgt der Schritt 
mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge, weil einerseits viel Herz bzw 
Herzblut in Österreich steckt, aber an-
dererseits die Organisation in Österreich 
jetzt auf sehr soliden Beinen steht und 
der Moment daher prädestiniert ist.”

Hofübergabe: Helmut kuster (li.) werkt zukünftig im osten für Panasonic, an seiner Stelle 
trägt seit 1. oktober christoph treczokat die Vertriebsverantwortung für Österreich. 

KUSTER ZIEHT‘S NACH oSTEN, TRECZoKAT ÜBERNIMMT

Paukenschlag bei Panasonic
Ihn als „Dinosaurier” zu bezeichnen, wäre wohl übertrieben, aber der Zusatz „Urgestein” trifft es definitiv: 
Nach 23 Jahren verlässt Helmut Kuster – nein, nicht Panasonic – Österreich. „Jetzt oder nie mehr”, begründet 
er die Entscheidung, an der Spitze einer elf Länder umfassenden Organisation im Osten etwas Neues aufzu-
bauen. Hierzulande soll der Handel von seinem Abgang nur wenig bis gar nichts bemerken.

 tExt: Wolfgang Schalko | fotoS: Wolfgang Schalko | Info: www.panasonic.at

helMut kuster
hat die Herausforderung angenommen, im 
Osten etwas Neues aufzubauen. 

christoPh trecZokat 
ist seit 1. Oktober als General Manager Sa-
les für Österreich verantwortlich. 

das toP-theMa iM herbst
lautet auch bei Panasonic 4K – mit 4K LED-
TVs und Upscaling bei Blu-ray-Recordern. 

am punkt
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Eines betont Kuster dabei ganz beson-
ders: „Es handelt sich hier ja nicht um 
einen so einschneidenden Schritt wie 
2009, und von daher ist das alles keine 
große Sache. Im Prinzip ändert sich nur 
eine handelnde Person.” Entsprechend 
lautet auch seine prophylaktische Bot-
schaft an die Unkenrufer: „Nein, Pana-
sonic ist in Österreich nicht entmachtet 
oder ähnliches. Es ist nach wie vor eine 
eigene Firma, für die jetzt statt mir ein-
fach Christoph Treczokat im Handelsre-
gister eingetragen ist.”

uM konstanZ beMüht 

Christoph Treczokat, der seit 1. April 
2008 als Sales Manager für Panasonic 
tätig ist und nun als General Manager 
Sales mit 1. Oktober die Vertriebsver-
antwortung für Österreich übernommen 
hat, sieht keinen Anlass für größere Ver-
änderungen: „Wir werden den erfolgrei-
chen Weg der letzten Jahre weitergehen 
und uns in Zukunft noch mehr auf den 
höherwertigen Bereich konzentrieren. 
Schon jetzt finden wir die Bestätigung 
für unsere Strategie: Wir wachsen bei den 
GfK-Zahlen, obwohl der Markt aktuell 
rückläufig ist. Deshalb sehen wir auch 
dem letzten Quartal sehr zuversichtlich 
entgegen.” 

An Herbstaktivitäten lässt Treczokat 
jedenfalls keinen Mangel entstehen: „Zu-
nächst werden wir die vertraglich zuge-
sicherten Vor-Ort-Schulungen im Rah-
men unseres Premium-Selektiv-Konzepts 
komplettieren. Das Programm entwickelt 
sich sehr erfolgreich und die Händler 
sind zufrieden damit.” Zur Erinnerung: 
Das Premium-Programm wurde im 
Frühjahr gestartet und zählt heute knapp 

90 teilnehmende Händler. Weiters steht 
mit der Photo+Adventure (am 16. und 
17. November in der Messe Wien) dem-
nächst Österreichs größte Fotomesse auf 
dem Programm, und Panasonic will da-
bei ordentlich „Flagge zeigen”. In Sachen 
Marketing setzt Treczokat auf Bewährtes: 
Geplant sind sowohl eine Cash-back-
Aktion für Viera-TVs als auch eine Cash-
back-Aktion für eine Lumix G Kamera, 
außerdem soll eine Aktion zur Garantie-
verlängerung (2+2 Jahre) bei TV-Geräten 
gestartet werden – die Termine bzw Zeit-
räume für diese Kampagnen stehen noch 
nicht fest. 

Als fix kann indes gewertet werden, 
dass „Panasonic die Weißware natürlich 
nicht aufgegeben, sondern weiter im Pro-
gramm hat”, so Treczokat. Davon zeuge 
ja auch die strategische Partnerschaft, 
die der Konzern kürzlich mit Goren-
je eingegangen ist. Außerdem gebe es ja 
auch weiterhin Kleingeräte von Panaso-
nic. Apropos: Der zur IFA vorgestellte 
Kaffee-Vollautomat NC-ZA1 (s.a. E&W 

9/2013) ist eben-
falls in Österreich 
erhältlich. Im 
Wachsen sei zu-
dem der Bereich 
L E D - L a m p e n , 
wo es jetzt neue 
Blister zum Hän-
gen gibt. 

herbst-
hiGhliGhts 

Erwartungsge-
mäß und dem 
aktuellen Trend 
folgend heißt das 
große Thema im 
Herbst 4K. „Un-
ser Ultra HD 
Modell WT600E 
ist seit Ende Sep-
tember verfügbar 

und setzt in puncto Bildqualität sicher 
neue Maßstäbe”, erklärt Treczokat, der 
mit dem neuen Flaggschiff gleich zwei 
Fliegen mit einer Klappe geschlagen sieht: 
„Für uns ist die Einführung des WT600E 
besonders positiv, weil wir bisher kein 
4K-Modell, aber auch keinen 65-Zöller 
im LED-TV-Programm hatten. Es liegt 
in der Natur der Sache, dass es sich dabei 
nicht um ein Massenprodukt handelt – 
allerdings kann sich das schnell ändern, 
wenn jetzt zB Sky mit Demos startet oder 
anderer Content leicht zugänglich wird.” 
Während es (fast) selbstverständlich ist, 
dass der WT600E nur so strotzt mit al-
len erdenklichen technischen Raffines-
sen, schien das für einen anderen Aspekt 
ganz und gar nicht zu gelten: den Preis 
bzw dessen Stabilität. Während andere 
Hersteller noch während oder kurz nach 
der IFA die Preise für ihre 4K-TVs nach 
unten revidierten, beharrt Panasonic un-
beirrt auf einem UVP von 6.999 Euro für 
den WT600E. 

Gerade in Anbetracht des derzeit noch 
fehlenden 4K-Contents erweisen sich die 
neuen Blu-ray-Recorder für Sat- oder 
Kabel-Empfang als sinnvolle Ergänzung. 
Insgesamt sechs unterschiedliche Modelle 
mit den Key-Features Multi-Room-Strea- 
ming, Programmierung von unterwegs, 
Miracast, 2 x CI+, Webbrowser und 4K-
Upscaling stehen zur Auswahl. Preislich 
sind die – bereits verfügbaren – Geräte 
zwischen 579 und 679 Euro (UVP) an-
gesiedelt. 

Eine weitere interessante Neuheit bil-
det das Speaker-Board SC-HTE 80 (sie-
he Abb. oben) – vor allem als optisch an-
sprechendere Alternative zur klassischen 
Soundbar. Das 2.1 Speaker-Board zeigt 
sich anschlussfreudig (Bluetooth, HDMI 
etc) und kraftvoll: 120 Watt (RMS) Aus-
gangsleistung sorgen für satten Sound. 
Praktischerweise ist der Subwoofer bereits 
integriert, ein Zusatz-Gerät somit über-
flüssig. Zu haben für 299 Euro (UVP). 

Der Mann im Hintergrund, uwe Paul, ist seit 20 Jahren bei Panasonic, 
seit drei Jahren Sales Director für den gesamten cE-bereich und seit 
1. oktober auch für Österreich. „Das wird aber nichts an der Eigen-

ständigkeit ändern”, verspricht Paul, der in seiner funktion somit eine 
Ebene über dem neo-general Manager Sales chr. treczokat (li.) steht. 

Das Speaker-board Sc-HtE80 übernimmt eine tragende Rolle, wenn es um fernsehen und 
Musikstreaming mit sattem Sound geht – dank 120 W leistung und 30 kg tragfähigkeit. 
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m an hätte es kaum treffender for-
mulieren können als Vestel-Chef 

Turan Erdogan bei seiner Keynote-Rede: 
„Der Fernseher ist nicht tot.“ Damit hat-
te er völlig Recht, denn alles und jeder 
in Berlin sprach davon, genauer gesagt 
von 4K – obwohl nur die wenigsten eine 
gute Antwort auf die Frage parat hatten, 
was man damit eigentlich anfangen soll. 
„Größere Schirme in die immer noch zu 
kleinen Wohnzimmer”, lautet die Devise, 
denn die deutlich bessere Auflösung er-
möglicht wesentlich geringere Sitzabstän-
de, und das ohne das Bild gleich „pixe-
lig” erscheinen zu lassen. Ein Rundgang 
durch die Berliner Messehallen zeigte, 
dass alle namhaften (und auch solche, 
die es werden wollen) Hersteller  die neue 
Technologie recht gut im Griff haben 
und die meisten daher im Herbst 4K-
TVs launchen. Während die Diagonalen 
zwischen 50 und 110 Zoll angesiedelt 
sind, reicht die – nach oben scheinbar of-
fene – Richtpreisskala von rund 2.000 bis 
jenseits der 50.000 Euro.  

blick in die Zukunft 

Gemeinsam ist allen Herstellern drei-
erlei: Stellt man die „4K-Content?”-Frage 
gibt es weder eine kurze noch eine befrie-
digende Antwort. Zweitens ist laut Her-
stellerangaben jeder UHD-Fernseher auf 
seine ganz eigene Weise zukunftssicher. 
Und drittens können bis Weihnachten 
mehr davon geliefert werden, als der 

Handel imstande ist zu verkaufen. Dar-
über muss man sich beim zweiten großen 
Display-Thema – OLED – wohl nicht 
allzu intensiv den Kopf zerbrechen. Die 
beiden (koreanischen) Hersteller, die sol-
che Geräte in marktreifer Form präsen-
tierten, sprechen von „eingeschränkter 
Verfügbarkeit”, weshalb die organischen 
Leuchtdioden wohl frühestens 2014 für 
Furore sorgen werden. 

Absehbar ist dabei allerdings schon 
jetzt eines: Die Diskussion, wer den 

„Flachsten” hat, 
ist angesichts der 
Curved-Modelle 
vom Tisch. Ge-
schwungene Dis-
plays sind schon 
alleine aufgrund 
ihrer Form Eye-
catcher (obwohl 
in OLED-Aus-
führung wesent-
lich einfacher her-
zustellen als ein 
Cur ved-LED) . 
Ihre beiden größ-
ten Vorteile beste-
hen jedoch darin, 

dass sie den nebeneinander sitzenden Zu-
sehern ein angenehmeres Fernseh-Erleb-
nis mit mehr Tiefenwirkung ermöglichen 
(da der Abstand vom Auge zur vorderen 
und zur hinteren Kante geringer ist als bei 
flachen Screens). Außerdem wirken sie 
dadurch auch ein wenig größer als ihre 
flachen Pendants. Ebenfalls noch nicht 
zur Marktreife scheinen es die wie Brillen 
zu tragenden Displays gebracht zu haben 
– auch wenn sich immer mehr Herstel-
ler (zB Sony und Google) der Thematik 
widmen, so sind die Geräte in der Praxis 
noch zu klobig und schwer.   

sMart-tV &   
second screen  

Smart-TVs zeichnen sich dadurch aus, 
mehr als nur konventionelles Fernsehen 
bieten zu können – neben Services und 
Content aus dem Web auch neue For-
men der Bedienung. Während durch die 
immer mehr zum Standard werdende 
Ausstattung mit Twin-Triple- oder Twin-
Quattro-Tuner dem Rundfunkemp-
fang keine Grenzen mehr gesetzt sind, 
ist die Evolution der smarten Features 
weiter voll im Gange. Individualsierba-
re Benutzeroberflächen befinden sich 

4k-tVs fand man auf den Messeständen aller großen – zt auch der kleineren – Aussteller.  

DIE UE-TRENDS DER IFA

Zwischen ultra und kurvig
Smart, wireless und Heimvernetzung sind Beispiele für jene Trends, die der IFA nicht erst seit heuer, aber heu-
er wieder ihren Stempel aufdrückten. In aller Munde waren jedoch mehr denn je die Display-Technologien: 
LED und OLED, auf die Spitze des Machbaren getrieben mit den Varianten 4K und Curved. 

 tExt: Wolfgang Schalko | fotoS: Wolfgang Schalko | Info: www.ifa-berlin.de

Ein Hauch von Startrek war u.a. am Sony-Stand zu verspüren. 
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dabei ebenso im Vormarsch wie Apps, 
die auf einfache Weise für mehr Inhalte 
auf dem Schirm sorgen – möglichst re-
gionaler Natur. Mediatheken (für deren 
Umsetzung sich HbbTV durchzusetzen 
scheint) von nationalen und regionalen 
Content-Providern gehören hier genau-
so dazu wie VoD-Plattformen à la Max-
dome. Hinsichtlich der Bedienkonzep-
te gab es neben der weiterentwickelten 
Sprech- und Gestensteuerung heuer auch 
Augensteuerung zu sehen. Vielen dieser 
Funktionen kommt die weiter gesteigerte  
Rechenleistung der TV-Geräte zu Gute, 

wo mittlerweile Multikern-Prozessoren 
und leistungsstarke Grafik-Chips die Re-
gel bilden. 

Nirgendwo findet das Thema „Konver-
genz” so deutliche Ausprägungen wie bei 
Second Screen-Anwendungen. Tablets 
und Smartphones sich durch entspre-
chende Apps nicht nur Fernbedienungs-
ersatz, sondern vielmehr universelle Na-
vigatoren durch Medienangebote und 
Funktionen – noch dazu mit den deutlich 
benutzerfreundlicheren Eingabemöglich-
keiten. Das Zusammenspiel von großem 

Die Deutsche TV-Plattform, deren 58 
Mitglieder aus allen Bereichen des digita-
len Fernsehens kommen, präsentierte bei 
ihrer IFA-Pressekonferenz einen umfassen-
den Überblick zu Trends und Aktuellem 
aus dem TV-Bereich. Der stv. Vorsitzende 
des Vorstandes und ASTRA-GF Wolfgang 
Elsäßer (Foto rechts) ging zunächst auf 
den „Ist-Stand” ein: Hauptgrund für den 
Kauf eines neuen TV-Geräts ist die Grö-
ße, gefolgt von der HDTV-Tauglichkeit. 
Die Absatzzahlen des 1. HJ belegen dabei 
den generellen Trend zu Smart Devices: 9 
Mio Smartphones (+23%; Bestand: 55%), 
2,35 Mio Tablet-PCs (+110%; Bestand: 
17%) und 2,9 Mio Smart-TVs (+10%; 
Bestand: 34%) wanderten in Deutschland 
über die Ladentische – was die beiden 
großen Nutzungs-Trends untermauern: 
TV-Inhalte sind nicht mehr exklusiv auf 
dem TV, Web-Inhalte nicht mehr exklusiv 
auf IT/TK-Geräten zu finden. Um diese 
Trends noch weiter anzukurbeln, wurden 
zur IFA zwei breit und längerfristig ange-
legte Kampagnen gestartet: „Smarter Fern-
sehen” und „Auf rot geht‘s los!”, die den 
Vernetzungsgedanken bzw HbbTV in den 
Mittelpunkt stellen. In seinem Ausblick 
gab sich Elsäßer überzeugt, dass der Sie-
geszug von HDTV weitergehen, dass sich 
smartes Fernsehen im kommenden Jahr 
etablieren, und dass es zum Jahreswechsel 
Szenarien für die DVB-T2-Einführung 
geben werde. 

Der „echten” Zukunftsmusik widmete 
sich danach Helmut Stein, Leiter der Ar-
beitsgruppe Geräte und Vernetzung, und 
erläuterte zunächst den Begriff „Ultra 
HD”: Darunter versteht man ein digitales 
Videoformat, das von NHK in Japan vor-
geschlagen wurde – inkl. der beiden Auf-
lösungen 3.840x2.160 Pixel (4K-Format) 
und 7.680x4.320 Pixel (8K-Format), 
wobei sich die Bezeichnungen „4K” und 

„8K” von der horizontalen Auflösung ab-
leiten lassen (HDTV wäre somit „2K”). 
Da in beiden Fällen auch die Zeilenan-
zahl verdoppelt wird, hat 4K die vierfache 
und 8K die 16-fache HD-Auflösung (8,3 
bzw 33 Megapixel – dass das Smartphone 
Nokia Lumia mit seiner  41 MP-Kamera 
eine höhere Auflösung erzielt, sei hier 
nur am Rande erwähnt …). Technisch 
betrachtet lauten die UHD-Parameter in 
den ITU/SMPTE-Festlegungen für 4K  
(UHDTV 1) und 8K (UHDTV 2) wie-
folgt: Abtastraster: orthogonal, progressiv 
/ Pixel-Seitenverhältnis: 1:1 (dh quadrati-
sche Pixel) / Bild-Seitenverhältnis: 16:9 / 
Bildwiederholfrequenz (Hz): 24, 25, 30, 
50, 60 / Abtastverhältnis: 4:4:4, 4:2:2, 
4:2:0 / Bit-Tiefe (Bit/Pixel): 10, 12. 

Das bedeutet, bei UHD gibt es nur „p” 
und keine Interlaced-Varianten mehr. 
Weiters sind noch Steigerungen der Bild-
frequenzen auf 100 und 120 Hz möglich. 
Als „glücklichen Umstand” bezeichnete 
es Stein, dass sich parallel zu UHD auch 
der nächste Kompressionsstandard HEVC 
entwickelt hat. High Efficiency Video Co-
ding (HEVC), auch bekannt als H.265 ist 
der – geplante – Standard für das Kodie-
ren von Videos, der den aktuellen H.264 
(MPEG4) ablösen soll. H.265 ist eine ge-
meinsame Entwicklung der ISO/IEC mo-
ving Picture Experts Group (MPEG) und 
der ITU-T Video Coding Experts Group 
(VCEG). Ziel ist eine im Vergleich zu 
H.264 doppelt so starke Kompression bei 
unverminderter Qualität. Außerdem kann 

HEVC von 320x240 bis zu 8.192x4.320 
Pixel (8K/4320p) skalieren. Für kommer-
zielle UHD-Übertragungen ist HEVC 
eine essentielle Voraussetzung (erste En- 
und Dekoder bereits verfügbar) – zur 
Veranschaulichung: Im aktuellen H.264-
Standard benötigt eine UHD-Übertra-
gung jenseits von 60 Mbit/s, mit H.265-
Kompression nur noch gut 30 Mbit/s (was 
etwa dem Doppelten einer „guten” HD-
Übertragung entspricht).  

Anhand von vier Show-Cases wurden 
die Möglichkeiten von UHD in der Pra-
xis demonstriert: Im Bereich „Home En-
tertainment” wurde die Bildqualität von 
4K in verschiedenen Home-Entertain-
ment-Szenarien von Fotos bis Sportfil-
men veranschaulicht. Im Bereich „Ultra 
HD trifft 3D” konnte man testen, wie 
dreidimensionale Bilder von der höhe-
ren Auflösung profitieren. Der Bereich 

„Satellitenübertragung und Empfang 
(HEVC)” verdeutlichte den Stand der 
Entwicklung anhand des ASTRA UHD-
Demokanals auf 19,2° Ost. Im Bereich 

„Neue Fernsehkonzepte” konnte der 4K-
TV für Multiviewing genutzt werden 
(Foto links). Am Beispiel einer Fußball- 
und einer Konzert-Produktion konnten 
unterschiedliche Perspektiven, Wieder-
holungen oder Zeitlupen getestet werden 
– gleichzeitig, versteht sich. 

bEyond Hd – 4k, 8k, …

Soundbars, Speaker, Internet-Radios etc: 
farben und formen kannten diesmal keiner-

lei grenzen – Hauptsache  kabellos. 
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Bildschirm und drahtlos vernetztem 
Mini-Schirm erlaubt unzählige Anwen-
dungsszenarien: von der Darstellung des 
EPG über das Aufrufen von Zusatz-Infos 
oder das Programmieren von Aufnahmen 
bis hin zum „Mitnehmen” des aktuellen 
Programms in andere Räume oder der 
parallelen Wiedergabe anderer Sender. 
Nicht zuletzt der Vernetzung (immer on-
line) und der Cloud  ist es zu verdanken, 
dass der User heute von überall aus auf 
„seinen” Fernseher zugreifen kann und 
die gleichen Möglichkeiten hat, als säße 
er tatsächlich zuhause im Wohnzimmer.  

alWaYs on 

Die Vernetzung von CE-Geräten un-
tereinander und ihre Verbindung mit 
Haushaltsgeräten, der Heizungsanlage 
oder der Beleuchtung ist ein Dauerbren-
ner unter den Trends – so auch heuer. Be-
sonders in Sachen Heimvernetzung stehen 

heute sehr einfache, preisgünstige und 
trotzdem leistungsfähige Lösungen zur 
Auswahl: Powerline (über das Stromnetz) 
steigert seine Datenrate weiter, ebenso 
WLAN (dank mehrerer Frequenzen), das 
zugleich immer stabiler wird, und IP via 
Koax, das die Fernsehverkabelung für die 
Vernetzung nutzt. Dass die Datendurch-
sätze steigen, ermöglicht heute nicht nur 
den raschen Zugriff und Austausch von 
Inhalten via PC, Notebook, Netzwerk-
Festplatten oder sonstigen digitalen Spei-
chern, sondern mittlerweile auch sehr gut 
funktionierendes Streaming (zB von HD-
Content). Standards wie UPnP, CEC und 
DLNA erleichtern dabei den Medienver-
kehr. Dass die multimediale Vernetzung 
von heute möglichst kabellos zu sein hat, 
ist dabei (beinahe) selbstverständlich. 
Besondere Relevanz kommt diesem Um-
stand im Audio-Bereich zu, wo kabellose 
und mobile Lösungen explosionsartige 
Waschstumsraten hinlegen.

Grosse tÖne 

ALAC, aptX, Bluetooth, AirPlay, 
FLAC, NFC – mit diesen wenigen Be-
griffen ist vieles der modernen HiFi-Welt 
erklärt. Auch hier hat die Vernetzung Ein-
zug gehalten, wobei die entscheidenden 
Attribute kabellos und verlustfrei lauten 
– was dank größerer Speicher und besser 
Streaming-Technologien heute möglich 
ist und reißenden Absatz findet. (Mobile) 
Lautsprecher, die über WLAN oder Blu-
etooth/Airplay Funkkontakt mit ihren 
Zuspielern pflegen, zählen zu den IFA-
Trendprodukten für den guten Ton. Und 
sie sind in unzähligen Varianten verfügbar: 
Manche setzen nur auf Funk, andere ha-
ben zusätzlich Dock-Anschlüsse für mo-
bile Abspielgeräte. Als Musikquellen für 
die drahtlose Übertragung kommen NAS-
Festplatten, Computer, Tablet-PCs, mobi-
le Musikplayer und Smartphones in Fra-
ge. Daran, dass es nicht zwangsweise ein 
Speaker, sondern auch ein Kopfhörer sein 
darf, hat sich seit dem letzten Jahr eben-
falls nichts geändert. Die Verkaufszahlen 
schießen vom In- bis zum Over-Ear durch 
die Decke – sofern die wichtigste Eigen-
schaft berücksichtigt ist: stylisch. Immer 
wichtiger werdendes Feature ist dabei – 
neben möglichst gutem Klang – möglichst 
wirksames  Noice Cancelling. 

Obwohl lange Akkulaufzeiten heute  
Standard sind, sollte man die Pro-
duktgruppe der Power-Packs (mittler-
weile auf die Größe einer Bankomatkarte 
„geschrumpft”) nicht außer Acht lassen 
– denn mit dem steigenden Funktionsum-
fang wächst auch der Energiehunger unse-
rer mobilen Begleiter. Abschließend noch 
ein Begriff zum Vormerken: Multi-Usage. 
Mit der Idee, dass mehrere User das selbe 
Geräte gleichzeitig – auch für unterschied-
liche Zwecke – verwenden, werden wir 
uns wohl anfreunden müssen.  

Headphones machten auch auf der heurigen 
IfA ausgezeichnete figur. 

Passend zum Trendthema 4K wurde 
auf der IFA auch eine neue HDMI-Ver-
sion präsentiert. Zwar war die 4K-Auf-
lösung von 4096×2160 schon im alten 
Standard 1.4 integriert, allerdings nur 
bei 24 Bildern. Großen Verbesserungs-
bedarf hatte man zudem bei der maxi-
malen Bandbreite geortet (10,2 Gbit/s), 
sowie bei den nur acht Audiokanälen 
und der maximalen Abtastrate von 768 
kHz. HDMI 2.0 bietet nun folgende 
grundlegenden Funktionalitäten:

• Erweiterung der Bandbreite (bis zu 
18 Gbit/s) 

• Unterstützung von 4k@50/60 
(4096×2160p/60 – Videoauflösung, 
die viermal klarer ist als das beste 
Full-HD-Format 1080p/60) 

• 32 Audiokanäle für ein mehrdimensi-
onales, immersives Audioerlebnis 

• Audio-Abtastfrequenz von bis zu 
1536 kHz für höchste Klangtreue 

• Gleichzeitige Übertragung von 
dualen Video-Streams an mehrere 
Benutzer auf denselben Bildschirm 

• Gleichzeitige Übertragung von Multi-
Stream-Audio an mehrere Benutzer 
(bis zu 4) 

• Unterstützung des weitwinkligen 
Videoformats 21:9 für Kinopräsenta-
tionen 

• Dynamische Synchronisierung von 
Video- und Audio-Streams 

• CEC-Erweiterungen bieten erweiterte 
Steuerbefehle für Unterhaltungs-
elektronikgeräte über einen einzigen 
Kontrollpunkt 

Wichtig: HDMI 2.0 ist rückwärts 
kompatibel mit älteren Versionen der 
Spezifikationen. HDMI 2.0 definiert 
keine neuen Kabel oder Verbindungen, 
dh aktuelle High-Speed-Kabel (Kate-
gorie-2-Kabel) sind in der Lage, die 
erweiterte Bandbreite zu übertragen, 
außerdem werden keine neuen Stecker 
benötigt. 

Die neueste HDMI 2.0-Spezifikation 
ist die erste, die vom HDMI Forum ent-
wickelt wurde – einem gemeinnützigen 
Unternehmen, das derzeit 88 weltweit 
führende Hersteller von Unterhaltungs-
elektronik, PCs, Mobilgeräten, Kabeln 
und Komponenten als Mitglieder zählt. 
Eines betonte Steve Venuti, Präsident 
von HDMI Licensing (siehe Foto), bei 
der Vorstellung 
ganz besonders: 

„Es ist den TV-
Herstellern nicht 
erlaubt, den Be-
griff HDMI 2.0 
zu Werbezwe-
cken zu verwen-
den.” Weitere 
Infos gibt‘s unter 
www.hdmi.org.   

Hdmi 2.0

Woran erkennt man einen
Expert Elektrofachhändler?

Josef Kneil
Expert Stadtwerke Amstetten
in Amstetten

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

Expert Elektrofachhändler?

Expert Stadtwerke Amstetten

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

An der Nasenlänge, die er voraus ist?

Am Auge fürs Geschäft?

Am sympathischen Lächeln?

Am richtigen Gespür?

An der Stirn ohne Sorgenfalten?
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BENQ

hochgebeamt

Matthias Grumbir, Country Head der 
österreichischen Niederlassung, darf zu-
frieden sein: Vor dem Hintergrund eines 
leicht rückläufigen Marktes erzielte BenQ 
Österreich im HJ1/2013 einen Marktan-
teil von 36,6% (HJ1/2012: 34,7%) und 
festigte damit die Marktführerschaft.

Um an diesen Erfolg anzuknüpfen, 
stellte das unternehmen auch gleich seine 
nächste Neuheit vor: den Business-Pro-
jektor MX520. Durch seine 3000 ANSI 
Lumen Lichtstärke ist er für den Einsatz 
in kleinen bis mittelgroßen Meetingräu-
men, die auch Tageslichteinfall haben, 
prädestiniert. Mit den integrierten Funk-
tionen Brilliant Color, 3D Color Ma-
nagement und Wandfarbkorrektur liefert 
der BenQ MX520 in jedem Umfeld eine 

brillante Projektion – bei XGA Auflösung 
von 1024 x 768 und ein Kontrastverhält-
nis von 13.000:1 (UVP: 449 Euro).

HAMA

Passender rahmen

Hama bringt neue digitale Bilderrah-
men vor, die weg vom allzu technischen 
Design gehen und sich wie stilvolle Por-
tätrahmen in die Wohnumgebung einfü-
gen. Sowohl das Modell „Vittoria“, das in 
schwarzer oder weißer Klavierlack-Optik 
erhältlich ist, als auch der Rahmen „Steel“ 
im Edelstahl-Design zeigen die Bilder im 
Hochformat. Darüber hinaus bieten die 
Rahmen weitere praktische Besonderhei-
ten, wie zB eine automatische Zeitschalt-
uhr, eine Alarm-Funktion, eine zuschalt-

bare Kalender- und 
Uhrzeit-Anzeige 
sowie einen Licht-
sensor zur auto-
matischen Hellig-
keitsanpassung mit 
Nachtmodus. Tech-
nische Features: 
Technische Details: 

hochauflösendes Slim-TFT-LED-Display 
im Format 9:16 (Steel: 8 Zoll, Vittoria: 6 
Zoll) / unterstützte Speicherkarten: SD/
SDHC (Vittoria zusätzlich MMC) / un-
terstützte Bilddateien: JPG / Bildfunktio-
nen: Zoom, Dia-Show,  Anzeigedauer (20 
Sek.-24 Std.) / Bildrotation, Zufallswie-
dergabe.

lieferbar ab: sofort 
uVP: EuR 45 (Vittoria) bzw 79 (Steel)

HD AUSTRIA

das dutzend voll 

Die heimischen SAT-Haushalte dürfen 
sich über eine musikalische Erweiterung 
des HD Austria-Senderportfolios freuen: 
Ab Oktober ist der Musiksender DE-
LUXE MUSIC HD empfangbar. HD 
Austria bietet somit nun 12 Sender in sei-
nen HD-Paket und 26 Sender in seinem 
Kombi-Paket an. Gelegenheit zum Ken-
nenlernen bieten noch bis Ende Oktober 
die HD Austria Testwochen. Dabei kön-
nen alle österreichischen SAT-Haushalte 
sämtliche HD-Austria Programme – inkl. 
dem neuen Musiksender – gratis testen. 
Weitere Infos unter www.hdaustria.at.

Woran erkennt man einen
Expert Elektrofachhändler?

Josef Kneil
Expert Stadtwerke Amstetten
in Amstetten

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

Expert Elektrofachhändler?

Expert Stadtwerke Amstetten

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

An der Nasenlänge, die er voraus ist?

Am Auge fürs Geschäft?

Am sympathischen Lächeln?

Am richtigen Gespür?

An der Stirn ohne Sorgenfalten?
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m it deutlich strikterer Markentren-
nung als zuletzt gestaltete Harman 

den heurigen IFA-Auftritt. Was diesen 
aber in keiner Weise schmälerte, sondern 
ganz im Gegenteil: Bei derart vielen News 
muss es fast zwangsläufig dazu kommen, 
dass – salopp formuliert – die gleichen 
Produkte markenübergreifend anzutref-
fen sind. Und während bei Hörproben im 
Blindflug noch eher Verwechslungsgefahr 
drohte, war spätestens beim Blick aufs De-
sign ohnehin wieder alles kristallklar … 

harMan kardon – 
sound Mit stil 

Ein in mehrfacher Hinsicht großes Erbe 
im Wohnzimmer tritt die neue BDS-Rei-
he an, denn der Vorgänger BDS-7773 
war in Deutschland zuletzt das meistver-
kaufte BD-Komplettsystem – mit 65.000 
Stück. Außerdem verhalf die Reihe Har-
man Kardon im Segment über 800 Euro 
zur unangefochtenen Marktführerschaft 
mit 65 % Marktanteil. (Bei Anlagen unter 
800 Euro rangierte Harman Kardon mit 
30 % Marktanteil auf Platz zwei). Beson-
ders stolz zeigte sich Christian Aufmkolk, 
Head of Marketing, jedoch in Bezug auf 
die Preisstabilität: „Die Top-Variante der 
7773 hatte bei der Einführung im Vorjahr 
einen UVP von 1.599 Euro, heuer im Juni 
lag der Durchschnittspreis laut GfK bei 

1.598 Euro – das nennen wir saubere Ver-
marktung!” Dem Erfolgsrezept, die Pro-
dukte nicht online, sondern nur im sta-
tionären Handel zu vertreiben, folgt man 
naheliegenderweise auch mit der neuen 
BDS-Reihe. 

Das Line-up besteht aus drei 5.1-Mo-
dellen sowie zwei 2.1-Systemen (ab Sep-
tember; UVPs von 1.149 bis 1.749 Euro), 
die in Kombination mit ausgezeichne-
ten Lautsprechersystemen den neuesten 
Stand der Technik repräsentieren. Die 
Wiedergabe von 3D Blu-ray, DVD und 
CD-Formaten wird von den BDS-Mo-
dellen ebenso unterstützt wie – dank ei-
ner Reihe kabelloser Schnittstellen – das 
Streamen von Audio- und Videoinhalten 
über weitere Geräte. Die 
integrierte Bluetooth-
Schnittstelle wurde um 
die TrueStream-Tech-
nologie ergänzt. Diese 
Kombination garantiert 
die bestmögliche Au-
dioqualität beim Strea-
ming, zudem erleichtert 
die NFC-Unterstützung 
den komfortablen Ver-
bindungsaufbau zu mo-
bilen Geräten. Ebenfalls 
an Bord sind WLAN-
Funktionen inklusive 

AirPlay, DLNA und vTuner Internetradio 
sowie direkter Zugang zu Netzwerkdiens-
ten wie YouTube, Picasa und AccuWeather 
sowie zahlreichen weiteren Angeboten. 
Nach Installation der Harman Kardon 
Remote App kann das Smartphone auch 
als Fernbedienung benutzt werden. Abge-
rundet wird die neue Modellreihe durch 
ein verbessertes On-Screen-Menü, sodass 
nun jedes System – vom kleinsten, der 
2.1 BDS-380, bis hin zum 5.1-Flaggschiff 
BDS-880 – als digitale Schaltzentrale im 
Wohnzimmer fungieren kann. 

Mehr als ton 

Als neue Referenz hinsichtlich Form, 
Funktion und Design zeigte Harman 

Harman kardon am PoS für den gelungenen Markenauftritt gibt‘s zwei konzepte – einmal mit und einmal ohne bildschirm. 

HARMAN PRäSENTIERTE AUF DER IFA DIE NEUEN „oBJEKTE DER BEGIERDE”

formzahm bis kantig
Mehr als 60 Neuheiten stellte Harman unter den drei Brands Harman Kardon, JBL und AKG auf der diesjähri-
gen IFA in Berlin vor. Gemeinsam ist allen Vertretern der neuen Generation stylischer Audioprodukte die ge-
wohnt große Bedeutung des Designs, das von zeitlos bis zeitgerecht reicht. In Verbindung mit den aktuellen 
Soundinnovationen schuf der Audiospezialist echte „Objects of Desire” – wie auch das Messemotto lautete. 

 tExt: Wolfgang Schalko | fotoS: Wolfgang Schalko | Info: www.harman.com, www.jbl.com, www.akg.com

Die neue bDS-Reihe ist in doppelter Hinsicht sauber – einerseits 
bei der klangqualität, andererseits bei der Vermarktung. 
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Kardon den Sabre SB 35. Das 8.1-System 
ist mit gerade einmal 32 mm Tiefe die 
derzeit schlankste Soundbar am Markt – 
selbst der kabellose Subwoofer präsentiert 
sich im Slimline-Design. Mit einer Höhe 
von weniger als neun Zentimetern lässt er 
sich sogar unter dem Sofa verstecken. Als 
Herzstück des Heimkinosystems trumpft 
dieses Produkt mit einem hochwertigen 
Aluminium-Finish und kristallklarer 
Audioperformance auf. Alle aktuellen 
Audiotechnologien wie Dolby und DTS 
sowie drei HDMI-Eingänge, ein analoger 
Stereoeingang und ein optischer, digitaler 
Eingang stehen zum Preis von 999 Euro 
(UVP) ebenso zur Verfügung wie eine 
Bluetooth-Schnittstelle.

Ein weiteres Highlight bildete der ka-
bellose Lautsprecher Onyx. Zum einen 
durch das elegante Design, das von einem 
umlaufenden Griff aus gebürstetem Alu-
minium und der mit Leder bezogenen 
Rückseite dominiert wird. Mit vier Ka-
nälen und vier perfekt aufeinander abge-
stimmten Treibern erreicht der kompakte 
Lautsprecher insgesamt 60 Watt Leistung. 
Ein spezieller akustischer Aufbau und der 
digitale Klangprozessor im Inneren sorgen 
für ein detailliertes Klangbild über alle Fre-
quenzen. Sämtliche kabelgebundenen und 
kabellosen Verbindungen (inkl. automa-
tisches Pairing mit dem Mobilgerät) be-
herrscht der Speaker natürlich im Hand-
umdrehen (UVP 499 Euro).

Ein Must-Have für modebewusste Rei-
sende ist der Esquire, der sowohl als ka-
belloser Lautsprecher als auch als System 
für Telefonkonferenzen eine gute Figur 
macht. Erhältlich in den Farben Weiß, 
Schwarz und Beige markiert der Harman 
Kardon Esquire die nächste Entwick-
lungsstufe in Sachen portabler Audiosys-
teme. Dazu gibt’s mit den neuen Soho-
Kopfhörern auch das Passende fürs Ohr. 

akG – PreMiuM audio 

Aus dem Hause AKG wurden in Berlin 
drei neue Kopfhörerprodukte gezeigt. Der 

AKG K323 XS ist der kleinste und einer 
der leichtesten In-Ear-Modelle am Markt 
und an Musikfans gerichtet, die besondere 
Diskretion suchen. Trotz der kompakten 
Maße erzeugen spezielle Treiber (5,8 Mil-
limeter) einen unerwartet präzisen und be-
eindruckenden Klang. Für Komfort und 
sichern Halt im Ohr sorgen vier verschie-
dene Ohrpassstücke, der K323 XS selbst 
ist ab Oktober in drei Versionen erhältlich: 
als einfache Kabelvariante (UVP 39 Euro), 
ein Modell mit 3-Knopf-Fernbedienung 
und integriertem Mikrofon zum Führen 
und Annehmen von Telefongesprächen 
mit Apple-Geräten (UVP 59 Euro) sowie 
ein Modell mit universeller Kabelfernbe-
dienung und Mikrofon für alle anderen 
Smartphones (UVP 49 Euro). 

Urbanes Design gepaart mit dem volu-
minösen Auftritt von Studioklang charak-
terisieren den AKG K545, der auf dem 
mehrfach prämierten Design des AKG 
K550 basiert und den markanten Look 
in den vier Farbversionen Schwarz, Weiß, 
Schwarz/Türkis oder Schwarz/Orange 
fortführt. Die Kombination aus geschlos-
sener Bauart und akustischer Dämpfung 
sorgt für ein beeindruckendes Basserlebnis, 
während die großen und gepolsterten Ohr-
muscheln auch für längere Sessions prädes-
tiniert sind – außerdem Platz für je einen 
50-Millimeter-Treiber liefern und das Ohr 
vollständig abdecken. Der AKG K545 

kommt mit zwei abnehmbaren Kabeln 
(inkl. Fernbedienung) und ist ab Oktober 
für 249 Euro (UVP) erhältlich. Ebenfalls 
dem Design des K550 folgt der neueste ka-
bellose Zugang AKG K845 BT, der dank 
NFC-Unterstützung spielend Anschluss an 
Bluetooth-fähige Smartphones oder andere 
mobile Geräte findet (zusätzliches Kopfhö-
rerkabel im Lieferumfang enthalten). Die 
Bedienung erfolgt über die seitlich an den 
Ohrmuscheln platzierten Steuerelemente. 
Der integrierte Lithium-Ionen-Akku liefert 
dabei bis zu acht Stunden Musikgenuss, 
aufgeladen wird der AKG K845 BT (ab 
November; UVP 299 Euro) via beiliegen-
dem Mini-USB-auf-USB-Kabel. 

PoWer aM Pos 

Zur hochwertigen Präsentation der 
Kopfhörer wurde eine flexible POS-
Wandlösung vorgestellt. Diese ist in der 
Höhe variabel und einen bis vier Meter 
breit (mit 1- bzw 1,25-Meter-Einheiten), 
teilweise verspiegelt und jedes der Shelves 
aktiv. Im ersten Schritt wird diese Lösung 
gerade den „Leuchtturm-Händlern” über 
den AD angeboten. Denn neben einem 
gewissen Commitment zur Marke (dh der 
Händler muss zunächst eine Mindestbe-
stellmenge abnehmen) ist auch ein Ver-
trag Teil des Konzepts – dafür übernimmt 
Harman den Aufbau und die Wartung der 
Shelves. Im 3-Monats-Rhythmus erfolgt 
die Aktualisierung, die Mindestlaufzeit 
beträgt 24 Monate. Angesprochen auf das 
genaue Volumen, das der Händler ma-
chen sollte, erklärt Aufmkolk: „Wenn ein 
Händler von jedem Artikel gerade einmal 
ein Stück führt, ist uns das zuwenig. Wenn 
wir so ein Tool zur Verfügung stellen, ge-
hört es aus unserer Sicht schon dazu, dass 
sich der Händler entsprechend ernsthaft 
mit der Marke AKG beschäftigt.” 

Jbl – bunte Vielfalt 

Dass JBL im letzten Herbst als erster 
Hersteller Audio-Docks für Apples 

Design-Ikonen Der kabellose Speaker onyx (li.) sorgte sowohl auf der IfA als auch auf der 
futura für furore. Wie sich‘s stilvoll reisen lässt, zeigt die kombi Soho und Esquire.   

Hochwertiger Sound braucht hochwertigen PoS-Auftritt. Der k545 ermöglicht einen guten 
Einstieg in die High-end-Audiowelt von Akg, die neuen Shelves die passende Präsentation. 
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Lightning-Connector zu bieten hatte, 
ist schnell in Vergessenheit geraten – denn 
beinahe explosionsartig setzte das Wachs-
tum kabelloser Speaker ein, das sich seit 
Monaten ungebremst fortsetzt. Mit sei-
nen kompakten Modellen Flip, von dem 
weltweit alle zwölf Sekunden ein Gerät 
verkauft wurde (und noch wird), sowie 
Charge, das in puncto Stückzahlen nur 
unwesentlich dahinter liegt, feierte JBL 
dafür umso größere Erfolge. 

An die will der Hersteller mit den jüngs-
ten Innovationen natürlich nahtlos an-
knüpfen, und das JBL Voyager scheint das 
Potenzial dafür zu haben: Dabei handelt es 
sich um das weltweit erste portable Laut-
sprechersystem, das mit einem Subwoofer-
Dock für den Einsatz zu Hause ausgestat-
tet ist. Als Solist fungiert der Speaker wie 
ein klassischer Bluetooth-Lautsprecher, der 
dank SoundClear-Technologie und ausge-
reifter Rauschunterdrückung perfekten 

HiFi-Klang für unterwegs liefert – dank 
integriertem Akku für bis zu fünf Stunden. 
Sobald die mobile Lautsprechereinheit in 
die Basisstation eingedockt wird, verwan-
delt sich das JBL Voyager in ein „echtes” 
2.1-Lautsprechersystem mit der Leistung 
eines vollwertigen JBL Home-Audio-
Systems. Das Dock hält den Lautspre-
cher mit seiner magnetischen Halterung 
sicher in Position und lädt während der 
Wiedergabe den Akku. Am Dock sind au-
ßerdem ein AUX-Eingang und ein USB-
Port zum Aufladen von mobilen Geräten 
verbaut. Hörenswert: Beim Eindocken/
Entnehmen der mobilen Einheit läuft die 
Musikwiedergabe ohne Unterbrechung 
weiter, da das Streaming auf dem gleichen 
Bluetooth-Kanal erfolgt. Das Voyager ist 
ab Oktober für 249 Euro verfügbar.

Ein kabelloses Lautsprechersystem ohne 
Schnickschnack ist das JBL Spark, das her-
vorragende Klangqualität mit eigenständi-
gem Design und leuchtenden Farben ver-
eint. Das markante, kegelförmige Gehäuse 
ist in fünf Farben verfügbar und zum Hän-
gen wie auch Legen oder Stellen geeignet 
(ab Oktober; UVP 129 Euro). Ein kom-
paktes, USB-betriebenes Stereolautspre-
chersystem für den Schreibtisch stellt JBL 
mit dem JBL Pebbles vor: Digitale Signal-
verarbeitung und SlipStream-Technologie 
sorgen dabei für Top-Klangqualität, das 
Minimalistische für das gewisse Etwas 
(UVP 59 Euro). Durch seine Optik sticht 
auch der Speaker Pulse ins Auge: Der erin-
nert durch seinen während der Wiederga-
be in bunten Farben leuchtenden Equali-
zer irgendwie an die Visualisierungen des 
Windows Media Player – was zwar keinen 
offensichtlichen Nutzen bringt, aber ein 
umso stärkeres „Haben-Wollen”-Gefühl 
erzeugt.  

hot & sPicY 

Mit der neuen Synchros-Serie wird der 
professionelle JBL-Klang direkt auf bzw 
in die Ohren geliefert. Die neue Reihe 

umfasst insgesamt fünf Modelle: die bei-
den Over-Ears S700 und S500, die On-
Ear-Version S300 und die beiden In-Ear-
Modelle S200 und S100, wobei alle fünf 
über die PureBass-Technologie verfügen, 
die eine verbesserte Bass-Performance 
gewährleistet. Die beiden Top-Modelle 
Synchros S700 (ab November; UVP 349 
Euro) und Synchros S500 (ab November; 
UVP 299 Euro) trumpfen erstmals mit 
der zum Patent angemeldeten Signalver-
arbeitungstechnologie JBL LiveStage auf. 
Damit wird eine realitätsnahe, warme 
Klangwiedergabe erreicht – als wäre man 
mit dem Musiker im selben Raum. Das 
Resultat ist ein Klangerlebnis mit besse-
rer räumlicher Präsenz und Trennung, 
wie man es sonst bei Livekonzerten er-
lebt. Die In-Ear-Modelle S200 und S100 
markieren den Start der Synchros-Reihe 
und sind ab September in den Varianten 
„einfaches Modell mit Kabel”, „1-Knopf-
Fernbedienung/Mikrofon” und „3-Knopf-
Fernbedienung/ Mikrofon” erhältlich 
(UVPs von 79,99 bis 129 Euro). Sie sind 
besonders leicht, zugleich aber kraftvoll, 
was durch das markante Design aus Alu-
miniumspritzguss und die metallischen 
Akzente hervorgehoben wird. Angewin-
kelte Ausgänge sorgen für einen ebenso 
komfortablen wie stabilen Sitz, während 
die 10-Millimeter-Treiber (S200) bzw 
9-Millimeter-Treiber (S100) professionel-
le Audioperformance mit hoher Klarheit 
und jeder Menge Bass liefern. 

Wie für die Harman Kardon und AKG 
stehen auch für JBL entsprechende POS-
Shelves zur Verfügung, die durch ihr mar-
kantes Orange auffallen. Dass sich die 
drei Marken doch irgendwie in die Que-
re kommen könnten, ist für Aufmkolk 
– zumindest bei Kopfhörern – de facto 
ausgeschlossen: „Hier besteht wegen der 
völlig unterschiedlichen Zielgruppen kei-
ne interne Konkurrenz. Wenn ein Kun-
de also zum neuen Synchros greift, dann 
entscheidet er sich nicht gegen AKG, 
sondern für JBL.”

news von Jbl Der Voyager (li.) ist als erstes lautsprechersystem für den mobilen und den stationären Einsatz gemacht, der Pulse zieht 
durch seinen farbigen Equalizer die blicke auf sich und die Synchros-Headphones sind mit patentierter Jbl liveStage-technologie bestückt.

Auf der futura präsentierte das österreichi-
sche Vertriebsteam dem EfH die neuheiten. 
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k opfhörer sind nach wie vor eine 
der am schnellsten wachsenden 

Produktkategorien. Das sagte Noel Lee 
ebenfalls bei seiner Keynote und wird 
von sämtlichen Marktanalysen bestätigt. 
Wie das selbsternannte „Head Monster” 
weiter ausführte, sei das der steigenden 
Beliebtheit von Smartphones und Tablets 
zu verdanken – User wollen Musik und 
Videos heute völlig flexibel konsumieren, 
und um „die Macht dieser Geräte zu ent-
fesseln” sei vor allem eines extrem wich-
tig: gute Klangqualität. Um die jeweili-
ge Zielgruppe anzusprechen, setzt man 
– wie schon in der Vergangenheit – auf 
einen Mix aus hochwertigem Sound, stil-
betontem Design und werbewirksamen 
Markenbotschaftern.  

nuMMer eins 2.0 

Bei Beats wurde der Studio – der erste 
Kopfhörer von Beats by Dr. Dre und 
zugleich der beliebteste Kopfhörer welt-
weit – komplett überarbeitet und neu 

aufgelegt. Der Studio 2.0 ist leichter, 
komfortabler und kraftvoller, natürlich 
bei gewohnt präzisem und emotionsge-
ladenem Sound. Die Beats Acoustic En-
gine macht das Hörerlebnis persönlich 
und echt, und um alle Umgebungsge-
räusche ausblenden zu können, steht ad-
aptives Noise Cancelling mit zwei Modi 
zur Verfügung. Leere Batterien gehören 
mit dem neuen Studio 2.0 ebenfalls der 
Vergangenheit an: Der eingebaute Akku 
schafft 20 Stunden Spielzeit, wobei das 
automatische Ein/Aus-Feature (beim 
Trennen von Kabel und Kopfhörer) dafür 
sorgt, dass keine Energie vergeudet wird. 
LEDs zeigen jederzeit den Ladestand des 
Akkus an, der via mitgeliefertem Micro 
USB Kabel geladen wird. Maximale Pass-
genauigkeit garantieren Kugelgelenke an 
den Ohrmuscheln, festen und komfor-
tablen Halt das überarbeitete Kopfband. 
Als Tüpfelchen auf dem „I” kommt der 
Studio 2.0 (UVP: 299,95 Euro) komplett 
ohne sichtbare Schrauben aus. 

Außerdem wurde auch der Beats Tour 
in einer 2.0 Version mit völlig neu ent-
worfener Passform für erhöhten Komfort 
sowie optimiertem Klang präsentiert. 
Das spezielle Flachbandkabel verhindert 
Verknotungen und die Bedieneinheit mit 
Mikrofon erlaubt die Nutzung als Head-
set (UVP: 149,95 Euro). 

„erschreckend” anders 

Eine echte Neuheit hatte Monster im 
Gepäck: Mit dem iSport Freedom stellte 
man den weltweit ersten OnEar-Sport-
kopfhörer vor. Die jüngste Ergänzung der 
iSport-Serie ist dank Musikübertragung 
via Bluetooth (in Top-Qualität mit AAC 
und APT-X), ControlTalk Mikrofon und 
integriertem Akku für 30 Stunden Betrieb 
völlig kabellos und sorgt damit für größt-
mögliche Freiheit beim Sport. Neben ex-
zellenten Wiedergabe-Qualitäten ist das 
High-Performance-Modell auch hart im 
Nehmen: komplett wasserfest, schweißre-
sistent und selbstverständlich waschbar. 

Einmal mehr widmete sich Monster in 
Berlin auch der (doppelten) Bedeutung 
der Farbe – der Klangfarbe auf der einen 
und der Produktfarbe auf der anderen 
Seite. Während sich über den persön-
lichen Eindruck Ersterer bekanntlich 
diskutieren lässt, macht Monster bei 
der Serie NCredible NTune Candy bei 
Zweiterer jede Debatte überflüssig – 
schier endloser Farbvielfalt sei Dank. Mit 
dem DNA Pro wurde zudem das neue 
Flaggschiff der dreieckigen DNA-Reihe 
gezeigt, das neben dem Pure Monster 
Sound auch durch Monster MusicShare 
für fünf gleichzeitig anschließbare Head-
phones besticht.  

BEATS & MoNSTER AUF DER IFA

sound mit style
„Wir befinden uns mitten in einer Kopfhörer-Revolution”, brachte es Noel Lee, Gründer 
und CEO von Monster, in seiner IFA-Keynote-Speech auf den Punkt. Menschen würden 
überall Musik hören, jederzeit Filme oder Clips sehen wollen – aber nicht irgendwie … 

 tExt: Wolfgang Schalko | fotoS: Aqipa, W. Schalko | Info: www.aqipa.com

beats goes 2.0 Auf der IfA wurden sowohl 
der „tour” (oben) als auch der topseller 
„Studio” in der Version 2.0 vorgestellt. 

beats bY dr. dre
erfindet sich sozusagen neu und legt so-
wohl das bekannteste Modell Studio wie 
auch den Tour in der Version 2.0 auf. 

Monster
Bringt mit dem iSport Freedom den ersten 
völlig kabellosen und wasserfesten OnEar-
Sportkopfhörer. 

am punkt

Pure Monster Sound war beim Sport schon 
bisher durch das Modell iSport möglich, 

nun erstmals auch als onEar-Variante iSport 
freedom (oben). Auf jugendliches Publikum 

zielt die farbenfrohe ntune-Serie (unten) ab. 
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d as TV-Geschäft ist wieder profi-
tabel. Damit haben wir eine gute 

Basis für die kommende Hochsaison”, er-
klärte auch Martin Lage, Country Head 
of Sony Schweiz und Österreich, am 
Rande der IFA. Der Konzern hat jeden-
falls Selbstvertrauen gewonnen, die Fore-
casts für das kommende Quartal wurden 
erhöht, genauso wie die Forschungsaus-
gaben.

Der Turnaround im TV-Geschäft war 
auch eine der Erfolgsmeldungen, die 
Sony-CEO Kazuo Hirai zum Beginn der 
IFA in seiner Keynote verkündete. Neben 
dem neu präsentierten Xperia Z1 waren 
dann auch die 4K-Produkte die High-
lights auf dem Sony-Stand. Auch wenn 
noch der notwendige Content sowie 
Übertragungsverfahren fehlen. 

stossrichtunG 4k

So stellte Sony seinem bisherigen 84 
Zoll Top-Fernseher im 4K-Segment 
zwei weitere Modelle zur Seite: den KD-
65X9005 mit 65 Zoll (UVP: 5.499 Euro) 
und das 55 Zoll-Gerät KD-55X9005 
(UVP 3.999 Euro). Sony hat in diesen 
beiden Geräten aber nicht nur 4K, son-
dern auch seine Triluminos-Technologie 
integriert, die für einen größeren Farb-
raum sorgen soll. 

Dank neuester Bildverbesserungstech-
nologie sollen diese beiden TV-Geräte 
den vorhandenen Content besonders 
natürlich und detailreich auf 4K Ultra-
HD hochrechnen. Wer die Sache mit 

dem Content allerdings lieber selbst in 
die Hand nehmen will, für den hatte 
Sony in Berlin seinen ersten 4K Camcor-
der für Amateure, den FDR-AX1EB, im 
Gepäck. Bei einem UVP von rund 4.500 
Euro erscheint dieser allerdings vorerst 
eher als ein Nischenprodukt. 

Abgerundet wird das 4K-Portfolio 
durch den neuen Heimkino-Projektor 
VPL-W500ES. Hier nutzte Sony zusätz-
lich zu seinen Upscaling-Technologien 
seine Erfahrungen aus dem Digital-Kino-
bereich.

„one touch for all“ 

Die neue Qualität des Fernsehens war 
aber nur ein Aspekt der „neuen User Ex-
perience” von Sony. Der Konzern setzt 
dieses Jahr viel mehr als bisher auf die 
Verknüpfung der unterschiedlichen Be-
reiche, wie Lage versicherte: „Wir setzen 

auf den Technologietransfer zwischen 
den verschiedenen Produktbereichen. 
Das werden wir in Zukunft noch mehr 
sehen. Aber es geht auch um die mög-
lichst einfache schnörkellose Konvergenz 
der Produkte. Dank NFC ist da viel mög-
lich geworden.”

Sprich, Sony will mit der Near Field 
Communications-Technologie wirklich 
in die Breite gehen. War das Thema bis-
her eher eine Domäne der Sony Mobi-
le Smartphones und Tablets sowie dem 
dazugehörigen Zubehör, so soll NFC 
bei Sony nun allgegenwärtig werden. 
Bis Jahresende werden laut CEO Kazuo 
Hirai bis zu 100 Endgeräte über NFC 
verfügen. So hat Sony die Technologie 
in seine beiden neuen Soundbars, den 
ultraschlanken HT-ST3 sowie den gro-
ßen Bruder HT-ST7, ebenso integriert 
wie in den neuen 65 Zoll Full-HD-TV  
KDL-65W855. 

NFC ALS RÜCKGRAT 

schnörkellose konvergenz
Das durchgängige 4K-Erlebnis von der Linse bis zum Schirm im Wohnzimmer war eines der Hauptthemen von 
Sony auf der IFA. Große Screens sind eben nicht zu übersehen. Doch auf den zweiten Blick offenbarte sich 
beim Sony-Auftritt besonders ein weiterer Trend, der das UE-Business in den kommenden Jahren dominieren 
könnte: One touch. 

 via storYlink: 1319044   tExt: Dominik Schebach | foto: Dominik Schebach | Info: www.elektro.at

für Sony-cEo kazuo Hirai  soll das neue 4k-Portfolio den erfolgreichen turnaround
 im tV-bereich absichern.   

Dominik Schebach 

4k
Sony will dieses Segment besetzen, auch 
wenn der Content noch fehlt.  

nfc
soll durch vereinfachte Verknüpfung der 
Konvergenz endlich zum Durchbruch ver-
helfen.   

forMen und innoVation
Neue Formfaktoren für Nischenanwendungen  

am punkt
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Der Aufbau einer Verbindung zwischen 
NFC-fähigem Smartphone und zB einem 
der genannten Soundbars wird damit 
denkbar einfach. Der Benutzer muss nur 
das mobile Gerät an das NFC-Logo – in 
diesem Fall am Subwoofer – halten und 
die beiden Systeme erkennen sich und 
bauen automatisch eine Bluetooth-Ver-
bindung auf, über die der Benutzer seine 
Musik streamen kann. Ganz gleich funk-
tioniert es bei der Vernetzung vom Xpe-
ria Tablet Z mit dem Bravia W85. Dank 
drahtlosem „One-Touch-Mirroring” kön-
nen die Nutzer Fotos, Videos, Spiele und 
Apps im Handumdrehen auf dem großen 
Bildschirm genießen. Dazu muss der Ta-
blet nur an das NFC-Logo an der Fern-
bedienung gehalten werden und die Ver-
bindung zwischen Tablet und TV-Gerät 
wird eingerichtet. Diese „One touch”-Ver-
netzung am POS zu demonstrieren stellt 
dabei sicher eine der Herausforderungen 
für die Zukunft dar. Eine zentrale Rolle 
kommt da den Smartphones und Tablets 
zu, die in Zukunft wohl auch verstärkt im 
UE-Fachhandel präsent sein werden.

hiGh resolution audio

Aber auch bei Audio lässt Sony aufhor-
chen, und das im wahrsten Sinne des 
Wortes. Denn hier wartet der Konzern 
mit seiner Familie an High Resolution 
Audio-Produkten auf. Sony tritt hier mit 
dem erkärten Ziel an, die Audio-Qualität 
von CDs zu übertreffen, und das bei ei-
ner Vielzahl von Quellen. Auch hier geht 
es wieder um „Upscaling” und die ersten 
Hörproben in Berlin klangen durchaus 
vielversprechend. 

Ähnlich wie bei den derzeitigen 4K-
Fernsehern werden vom absoluten Top-
Player der Familie, dem HDD Audio-
player HAP-Z1ES, die vorhandenen 
Audio-Formate über einen DSD Re-Mas-
tering-Prozessor hochgerechnet. Für das 
perfekte Audio-Erlebnis wird der  Player 
durch den Stereoverstärker TA-A1ES mit 
einer Ausgangsleistung von 2 x 80 Watt 
ergänzt. Abgerundet wird die Range 
durch die Kompaktanlage HAP-S1 sowie 
für den Betrieb am PC oder Smartphone 
mit dem USB-Verstärker UDA-1. Beide 
verfügen über die DSEE Technologie von 
Sony, welche die Audioqualität von kom-
primierten Inhalten verbessert, indem sie 
beim Komprimieren (zB MP3) verloren-
gegangene Frequenzbereiche wiederher-
stellen.  

  bietet mehr Information 
via storYlink: 1319044

   

Form und Funktion
Sehr experimentierfreudig zeigte sich Sony, was neue Formfaktoren 
aber auch Einsatzgebiete seiner Gadgets anbelangt. 

Immer mehr Künstler und Amateure fertigen Musikvi-
deos von sich an, um sie danach schnell ins Netz zu stellen. 
Leider sind die meisten Camcorder der Herausforderung 
nicht gewachsen. Der HDR-MV1 zeichnet den Sound dank 
der beiden Highend-Mikrofone in Studioqualität und die 
Bilder in Full-HD auf. WiFi plus NFC sorgen dafür, dass 
die Clips schnell und unkompliziert ins Internet geladen 
werden können. 

Tablet oder Notebook, das ist hier 
nicht die Frage. Dank ihres multi-flip 
Designs ermöglichen die neuen Mo-
delle VAIO Fit 13A und 15A einen 
fließenden Wechsel zwischen Note-
book-, Tablet- und Viewer-Modus. 
Bei Ausstattung und Leistung geben 
sich die Geräte keine Blöße, gegen die 
weitere Verbreitung sprechen derzeit 
allerdings der Preis und beim Einsatz 
als Tablet das Gewicht. 

Neue Wege geht Sony auch bei seinen  
Soundbars im Quarz-Design. Der HT-
ST3 (im Vordergrund) fällt durch seine  
besonders schlanke Bauweise auf. Trotz-
dem muss sich der Soundbar bei der Leis-
tung nicht verstecken. Besonders dicht 
gepackte Lautsprecher sorgen für einen 
kraftvollen Klang.

Der zwei-
ten Gene-

ration seiner ActionCam hat Sony nicht nur größere 
Knöpfe für die leichtere Bedienung spendiert, sondern 
auch GPS sowie NFC und WiFi für die Connectivity. 
Damit wird nicht nur der Datenaustausch erleichtert, 
das Smartphone kann auch als Fernsteuerung für die 
ActionCam dienen. 

gadgEtS, action und innoVation 

High Resolution Audio ohne kompromisse: Der Highend-Player HAP-Z1ES soll zusammen 
mit dem 2 x 80 Watt Verstärker tA-A1ES  höchsten Audio-Ansprüchen genügen.  
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ö sterreich ist der Testmarkt für die 
neue Partnerschaft von Loewe und 

Hisense. Dies war am Stand von Loewe 
deutlich sichtbar, waren doch die High-
end Ultra HD-TV von Hisense promi-
nent neben dem Loewe-Line-up platziert 
und trafen dort durchaus auf das Inter-
esse der Händler. Das sahen auch Mat-
thias Harsch und David He so, die sich 
in Salzburg ein Bild vom österreichischen 
Markt und der Kooperation von Loewe 
und Hisense machten. 

kernMarkt

Für Loewe selbst sieht Österreich-GF 
Hannes Lechner hierzulande einen 
Trend nach oben: „Im Prinzip ist Öster-
reich von den Turbulenzen in Deutsch-
land nicht betroffen. Wir halten das 
Rausverkaufsniveau vom Vorjahr. Gene-
rell haben wir von den Line-ups ein gu-
tes Feedback. Die Bereiche Connect ID 
und Sound sowie die Reference-Familie 
laufen sehr gut. Dass derzeit über Loe-
we geredet wird, schadet uns nicht am 
Markt. Es ist verständlich, dass der Han-
del sensibilisiert ist, aber das Business 
geht ganz normal.”

Das Schutzschirmverfahren, unter dem 
sich Loewe derzeit befindet, habe laut 
Lechner keine Auswirkungen auf Verfüg-
barkeit und Pricing. Zusätzlich stimmen 
die jüngsten Aussagen aus Deutschland 
Lechner optimistisch. So hatte CEO 

Matthias Harsch auf der IFA bekannt ge-
geben, dass die Banken Loewe zumindest 
bis März unterstützen wollen, womit die 
Liquidität des Herstellers weiterhin gege-
ben sei. Auch verhandelt das Unternehmen 
derzeit mit zehn potenziellen Investoren. 

Weihnachten koMMt 

Unter diesen Voraussetzungen spürt 
Lechner Rückenwind für die kommende 
Hauptsaison. „Das Geschäft zieht an und 
ich merke eine Aufbruchsstimmung. Jetzt 
geht es ums Weihnachtsgeschäft”, erklär-
te Lechner nach dem ersten Feedback von 
der Futura. Dass sich Loewe und Hisense 
im Vertrieb in die Quere kommen, glaubt 
Lechner nicht. Seiner Ansicht nach spre-
chen beide Marken unterschiedliche 
Kundensegmente an und lassen sich am 
POS unterschiedlich argumentieren. 

Mehr zu Loewe auf der IFA und Infor
mationen zum Schutzschirmverfahren fin
den Sie auf www.elektro.at.

KooPERATIoN ZWISCHEN LoEWE UND HISENSE

hoher besuch in salzburg
Es kommt eher selten vor, dass die internationalen Top-Manager der Hersteller zur Futura nach Salzburg 
kommen. Diesmal hatten sich jedoch derer gleich zwei angesagt: Loewe-Chef Matthias Harsch und David He, 
Europa-Chef von Hisense CE, gaben sich in Salzburg ein Stelldichein. 

 via storYlink: 1319046 tExt: Dominik Schebach | foto: Dominik Schebach | Info: www.loewe.tv

loewe Österreich-gf Hannes lechner, loewe-cEo Matthias Harsch, Hisense cE Europa-
chef David He sowie loewe gesamt-Vl gerd Weiner (v.l.) machten sich in Salzburg ein bild 

von der kooperation zwischen loewe und Hisense. 

© DominikSchebach

soundPort id
Wenn auch auf der IFA vor allem die 
Strategie und wirtschaftliche Situati-
on von Loewe im Mittelpunkt stan-
den, ganz ohne neue Produkte ging es 
nicht. Neben den überarbeiteten Li-
nien Connect ID und Art präsentierte 
Loewe seine neue Familie von edlen 
Dockinglautsprechern, bestehend aus 
dem SoundPort ID, dem SoundPort 
ID Compact und dem SoundPort ID 
Mini. Die Docking-Lautsprecher kön-
nen an Smartphones und Tablets aber 
auch Notebooks oder MP3-Player an-
geschlossen werden. Ebenfalls integriert 
ist ein Mikrofon, das alle Modelle auch 
zu einer vollwertigen Freisprechanlage 
und damit ideal für Telefonkonferenzen 
macht. Verpackt ist all das in ein perfekt 
verarbeitetes Gehäuse aus Aluminium. 

Ein besonderes Feature: Durch leichten 
Druck auf die Klappe an der Obersei-
te des SoundPorts öffnet sich sanft die 
Dockingschale und gibt den integrier-
ten Apple Lightning Connector frei. 
Die Loewe SoundPort ID Familie bietet 
trotz kompakter Ausmaße in allen drei 
Varianten satten Stereo-Sound dank 
leistungsfähiger Endstufen mit digitalen 
Verstärkern. 

Sound und dESign

  bietet mehr Information 
via storYlink: 1319046
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S o einfach wie simpliTV selbst ist 
im Grunde auch die soeben ange-

laufene Eintausch-Aktion. Kunden, die 
im Aktionszeitraum 1. Oktober bis 30. 
November irgendeinen alten TV-Recei-
ver (DVB-T, Kabel oder SAT-Receiver 
– auch analog) mit zum POS bringen, 
erhalten beim Kauf eines neuen simp-
liTV-Empfangsgeräts 30 Euro Eintausch-
bonus. Dh, vom Rechnungsbetrag fürs 
simpliTV-Modul, die -Box oder das -Set 
werden 30 Euro (inkl. MwSt.) abgezogen 
– ausgenommen ist lediglich die Stand-
alone Zimmerantenne (da UVP 29,90 
Euro). Somit gibt’s beispielsweise eine 
T2112 simpliTV Box (UVP 99,90 Euro) 
im Rahmen der Aktion um 69,90 Euro. 

Für den Fachhändler gilt es zu beach-
ten,  dass  auf  der  Rechnung  der  
Normalpreis des jeweiligen simpliTV-
Empfangsgeräts und der gewährte 30-Eu-
ro-Eintauschbonus zu sehen sein müssen. 
Die bürokratische Pflicht besteht darin, 
Gerätenum-mer/ClientID des verkauf-
ten Gerätes, Rechnungs-Nummer sowie 
-Datum in die Aktions-Liste einzutragen 
(erhältlich beim jeweiligen simpliTV-
Distributor).

schluss 

Nach Ablauf der Aktion beginnt so-
gleich am 1. Dezember die zweiwöchige 
Einreichfrist. In diesem Zeitraum soll 

der Fachhändler 
seine komplette 
Liste inklusive 
einem Foto der 
zurückgegebe-
nen TV-Recei-
ver per Mail 
oder per Post 
an den jeweili-
gen Distributor 
schicken, denn 
dieser Schritt 
dient als Basis 
für die Gut-
schrift. (Es wird 
ausdrücklich dar-
um ersucht, keine 
Zwischenabrechnungen zu senden).

Sowohl die betreffenden Rechnungen 
als auch die zurückgenommenen TV-
Receiver sind bis zum 31. Jänner 2014 
für eine eventuelle Kontrolle bereitzu-
halten. Pro Gerät werden dem Händler 
von seinem Distributor 20 Euro (exkl. 
MwSt.) mittels Gutschrift ersetzt. Dass 
der Händler somit 5 Euro von der eige-
nen Spanne drauflegen muss, will sim-
pliTV-Vertriebsleiter Alois Tanzer nicht 
als Gegenargument, sondern vielmehr 
als Investition in die gemeinsame Sache 
verstanden wissen: „Ich denke, wir haben 
alles berücksichtigt, dass die Aktion für 
den Handel reibungslos läuft und für 
alle Beteiligten den gewünschten Erfolg 
bringt.” Und der tritt dann ein, wenn das 
Thema simpliTV bekannter und Hard-
ware unters Volk gebracht wird. 

starke unterstütZunG 

Selbstverständlich werden dem Fach-
handel im Zuge der Aktion Werbemit-
tel – wie zB Aktionsfolder – für den POS 
zur Verfügung gestellt. Um die entspre-
chende Nachfrage auf Kundenseite zu 
generieren, wird die gesamte Aktion von 
einer breit angelegten Werbekampagne 
begleitet. Das Herzstück dabei bildet der 
neue 25-sekündige TV-Spot, der im Ak-
tionszeitraum über 1000 Mal (!) in den 
Programmen des ORF sowie der reich-
weitenstärksten Privatsender zu sehen 
sein wird. Ergänzend wird die Aktion 

auf viel besuchten Online-Plattformen 
wie orf.at, derstandard.at oder gmx.at be-
worben und man setzt auf starke Präsenz 
in sämtlichen Regionalmedien. Last but 
not least ist natürlich auch die simpliTV-
Webseite selbst integraler Bestandteil der 
Kampagne. 

Seit dem Start von simpliTV ist die 
Vertriebsseite ebenfalls gewachsen. Mitt-
lerweile sind es sechs Distributoren, 
über die der Fachhandel das simpliTV-
Sortiment beziehen kann: HB Austria, 
Kathrein, Kleinhappl, Baytronic, Estro 
und Strong. Alle Vertriebspartner beteili-
gen sich auch an der Aktion und stehen 
dem Fachhandel für die Abwicklung zur  
Verfügung.

SIMPLITV STARTET GRoSSE EINTAUSCH-AKTIoN

kohle für die alten kisten
Mit einer ganz speziellen – und via TV-Spots unterstützten – Marketing-Aktion will simpliTV in den kommen-
den zwei Monaten zur Frequenzsteigerung im Fachhandel beitragen: Bis Ende November erhalten Kunden 30 
Euro Eintauschbonus für ihren alten Receiver, wenn sie sich neue simpliTV-Hardware zulegen. 

 via storYlink: 1319047 tExt: Wolfgang Schalko | fotoS: simpliTV, W. Schalko | Info: www.simplitv.at

30 Euro bonus erhalten simplitV-kunden jetzt für ihre „Altgeräte”.

Vl Alois tanzer ist überzeugt, dass die Aktion 
für den EfH reibungslos ablaufen wird. 

die 30-euro-eintauschaktion
beim Kauf neuer simpliTV-Hardware läuft 
von 1. Oktober bis 30. November. 

alle sechs distributoren 
beteiligen sich an der Aktion: HB Austria, 
Kathrein, Kleinhappl, Baytronic, Estro und 
Strong. 

breite WerbeunterstütZunG
durch einen eigenen TV-Spot, eine Online- 
sowie Printkampagne. 

am punkt

  bietet mehr Information 
via storYlink: 1319047

 : Aktionsfolder   

 : TV-Spot 
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die neue TomTom GO-Serie verfügt 
erstmals über „Lifetime TomTom 

Traffic”. Die klassischen Verkehrsinfor-
mationen von TomTom zeigen in Echt-
zeit an, wo Verzögerungen beginnen 
und enden und helfen so Autofahrern 
schneller an ihr Ziel zu gelangen. Vo-
raussetzung ist lediglich eine aufrechte 
Mobilfunkverbindung. Dank der integ-
rierten SIM-Karte und ohne zusätzliche 
Roaming-Kosten erhalten die Benutzer 
Zugang zu TomTom Traffic und ande-
ren TomTom-Diensten einschließlich 
dem  TomTom-Radarwarner. Den gibt 
es allerdings nur für drei Monate ab 
Kauf. 

„Das sind unsere Flaggschiffe. Der 
Kunde erhält so ein Gesamtpaket: al-
ways connected für Lifetime TomTom 
Traffic sowie Karten-Updates über 
die Lebenszeit des Geräts”, erklärte 
deswegen Tom Henkel, PR Manager 
von TomTom DACH. „Was will man 
mehr?”

uPdates für die karten 

Besonders interessant ist natürlich 
auch die Unterstützung für das Karten-
material. Solange der GO 5000 und GO 
6000 von TomTom unterstützt werden, 
können Fahrer jährlich vier oder mehr 
komplette Karten-Updates über Internet 
kostenlos auf ihr Gerät herunterladen. 
Autofahrer erhalten damit alle Updates 
des Straßennetzwerkes sowie von Adres-
sen und Sonderzielen. Updates über das 
Mobilfunknetz sind wegen des großen 
Umfangs des Kartenmaterials aber noch 
nicht möglich.

Die neue interaktive Karte reagiert auf 
Berührung und steuert den Darstellungs-
maßstab. Autofahrer können wie von 
Smartphones gewohnt mit zwei Fingern 
in die Karte hinein- und herauszoomen 
und so Orte auf der Karte mit einer Be-
rührung des Touchscreens erkunden. Mit 
einer einfachen Berührung kann außer-
dem sofort eine Route geplant werden.

Neu gestaltet wurde auch die Schnell-
suche, die nun Ergebnisse vorschlägt, 
sobald der User am Screen mit der Ein-
gabe beginnt. Damit einher verschwin-
det auch die herkömmliche Trennung 
zwischen Sonderzielen und Adressen, da 
die übergreifende Schnellsuche beide Be-
reiche abdeckt. 

Der TomTom GO 5000 mit 5 Zoll-
Display (UVP 299 Euro) sowie der Tom-
Tom GO 6000 mit 6 Zoll-Display (UVP 
349 Euro) sollen ab Oktober in Öster-
reich verfügbar sein. 

fitnessbooM 

Ein größeres Stück will sich TomTom 
derweil vom boomenden Fitnessmarkt 
abschneiden. Seit September ist der 

Hersteller mit seinen beiden GPS-Uhren 
TomTom Runner und TomTom Multi 
Sport auf dem Markt und die ersten Er-
fahrungen stimmen Henkel sehr optimis-
tisch: „Das Feedback aus dem Fachhandel 
ist sehr gut. Damit haben wir ein ideales 
Angebot für Amateure auf dem Markt.”

Sowohl die TomTom Runner als auch 
die TomTom Multi-Sport verfügen über 
ein großes Display, grafische Trainings-
hilfen und als absolute Branchenneuheit 
über die erste 1-Knopf-Steuerung, womit 
die Trainingsdaten leicht abgerufen und 
auf einen Blick erfasst werden können.

Die bis zu 50 Meter Tiefe wasserdich-
ten Uhren verfügen zusätzlich über einen 
Indoor-Tracker für genaue Aufzeichnun-
gen beim Training in der Halle sowie 
QuickGPSFix, für die schnelle Erfassung 
des eigenen Standorts. Als optionales Zu-
behör gibt es auch einen Bluetooth-Puls-
messer. Der UVP beträgt für die Tom-
Tom Runner 169 Euro, für die universell 
einsetzbare Multi Sport 199 Euro. 

ToMToM – IMMER VERBUNDEN 

live traffic ein leben lang 
„Always Connected“ heißt die Zauberformel, wenn es um die neuen Navis im TomTom-Portfolio geht, die in 
Berlin vorgestellt wurden. Das TomTom GO 5000 und 6000 können damit bei der Navigation immer auf die 
aktuelle Verkehrslage reagieren – und das über die gesamte Lebensdauer der Geräte.  

 tExt: Dominik Schebach | foto: Dominik Schebach, TomTom | Info: www.tomtom.at

tomtom PR-Manager tom Henkel:  
„Das tomtom go 5000 und 6000 

 sind unsere flaggschiffe.“

Die Highlights: Always connected im traffic 
mit dem tomtom go 5000 und 6000. für den 

boomenden fitnessmarkt die gPS-uhren.

alWaYs connected
TomTom Traffic für die gesamte Lebensdau-
er der neuen Straßen-Navis

interaktiVe karten
Steuerung der Karten am Touchscreen wie 
beim Smartphone  

GPs-uhren
Angebot für ehrgeizige Amateure im boo-
menden Fitnessmarkt  

am punkt
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Ich habe mir zu Herzen genommen, was einer meiner letzten  
Interviewpartner zu mir sagte. Er meinte, man solle unbedingt 
auf die IFA fahren, dort sieht man nämlich nicht nur das Neueste 
vom Neusten, sondern kann auch recht schön die Besucherströ-
me beobachten, also wo es die Endkonsumenten hinzieht, was 
sie interessiert - „das wäre doch aufschlussreich!“, sagte er. 

Auf der IFA habe ich genau das getan. Ich beobachtete - ver-
folgte sogar in einem Fall - einige Endkonsumenten und stellte 
fest: Sie gehen in erster Linie einmal dort hin, wo es etwas gratis 
gibt: Essen (meist von Hauben- oder Promi-Köchen zubereitet), 
Fruchtshakes, bunte Kaffee-Thermobecher (um die standen sie 
stündlich zu hunderten an), Geschirrtücher, Gummibärlis, Ku-
lis - und die waren nicht einmal wirklich hübsch, weil aus billi-
gem Plastik und mit prominent platziertem Firmenlogo. Aber 
wenn der Hunger der Gäste dann gestillt und die geschnorrten 
Papiersackerln gefüllt, kann man wirklich gut beobachten, was 
das Interesse der Konsumenten auf sich zieht.  

So abgedroschen das jetzt auch klingt, es stimmt: Design, 
Funktion bzw. Ausstattung und Bedienfreundlichkeit bzw. 
Handhabung sind ausschlaggebend. Das Design lockt sie an, 
die Funktion weckt das Interesse und die Bedienfreundlich-
keit oben drauf – wenn die Konsumenten also erkennen, wie 
einfach, funktional und praktisch das Gerät funktioniert – ent-
lockt es ihnen dann endgültig ein „Ahhh“, vorausgesetzt natür-
lich, das Produkt hat überhaupt „Ahhh“-Potential.

Endkonsumenten auf der Messe also ... so mühsam sie auch 
sein können – wenn sie wie eingangs erwähnt zB auf Schnor-
rertour sind oder wie die Kühe auf der Wiese im Weg herum-
stehen – sie haben halt auch Vorteile auf so einer Messe. Man 
kann, wie eben beschrieben, beobachten, was gut ankommt, im 
Gegenzug natürlich auch, was gar nicht gefällt. Dieses „Kon-
sumenten auf der Messe“-Thema war auch auf der diesjähri-
gen Futura wieder präsent, und zwar mehr als zuvor. Es wurde 
dieses Jahr generell mehr diskutiert über die Futura - über ihre 
Sinnhaftigkeit zB. Seitens der UE kennt man das ja schon län-
ger, aber nun fand die Diskussion ihren Weg auch in die Groß- 
und Kleingeräte-Hallen. Aus den Reihen, die der Futura immer 
die Stange gehalten haben, werden jetzt also Stimmen laut, dass 
sich am Konzept etwas ändern muss. 

Diskussionen sind gut, solange sie konstruktiv geführt wer-
den. Oft werden so ja auch positive Veränderungen herbeige-
führt. Und wer weiß, vielleicht haben wir in Österreich ja bald 
eine Messe, mit der jeder einzelne zufrieden ist und nach deren 
Stattfinden jeder – egal ob Händler, Aussteller oder vielleicht 
sogar Konsument – sagt: „So eine Messe brauchen wir!“

StEfaniE bruckbauEr

dEm Strom  
gEfolgt

SCHULUNG FÜR DEN EFH

siemens auf tour
Siemens tourt von 14. 

Oktober bis 21. No-
vember 2013 mit 
Produkt - In fo rmat i -
onsveranstaltungen für 
den Fachhandel quer 
durch Österreich. Am 
Programm stehen In-
formationen über die 
Erweiterung der öster-
reichEdition, die neuen 
Induktionsgeräte, ener-
giesparende Dunstab-
zugshauben, das neue vitaFresh Kältegerät und – wie Siemens 
verspricht - „noch flexiblere Geschirrspüler-Korbausstattungen”.

Die Siemens-Fachtrainer informieren u.a. über die richtige 
Handhabung der Produkte und über den Nutzen, den End-
kunden aus den Siemens-Innovationen ziehen können. Die 
Teilnehmer erfahren, mit welchen Produkten sie am besten die 
Bedürfnisse der Konsumenten erfüllen und welcher Kundentyp 
- beispielsweise mit den Hausgeräten der österreichEdition - an-
gesprochen wird. „Die Seminarteilnahme bringt den Fachhänd-
lern nicht nur einen Wissensvorsprung – ihr Engagement macht 
sich auch anderweitig bezahlt: Besonders erfolgreiche Fachhänd-
ler können auch dieses Jahr an einem exklusiven österreichEdi-
tion Membership-Programm von Siemens teilnehmen und sich 
über dieses Bonusprogramm verbesserte Einkaufskonditionen  
sichern”, so Siemens. Weitere Informationen finden Sie auf  
www.elektro.at.

VARTA BATTERIE GMBH 

sesselrücken
Christian Schamburek, Geschäfts-

führer der Varta Batterie GmbH, wird 
ab 1. Jänner 2014 als selbständiger Be-
rater (in den verschiedensten Projekten) 
für Spectrum Brands Europe tätig sein. 
Schamburek verbleibt aber auch in der 
Geschäftsführung von Varta Österreich 
und zwar mit den Schwerpunkten PR 
und Außenkontakte. An seiner Seite: 
Karl Strobl, der zusätzlich zu seinen 
bisherigen Agenden als Prokurist und 
Verkaufsleiter Batterien, seit 1. Oktober auch als operativer Ge-
schäftsführer der Varta GmbH agiert. In dieser Funktion ist er 
für das gesamte Geschäft der Marken Varta, Russell Hobbs und 
Remington verantwortlich. 

Veränderung auch bei Philipp Tunner: Der 41-jährige ist seit 
2007 als Key Accounter bei Spectrum Brands und nun seit 1. 
Oktober 2013 offiziell „Vertriebsleiter Appliances Österreich“. 
Tunner freut sich, wie er sagt, schon sehr auf die Herausfor-
derung und er hat sich auch schon hohe Ziele gesetzt, die da 
sind: „Ausbau der Marktführerschaft bei Haarglättern und 
Haartrocknern“. Für die anderen Bereiche gilt: „Marktanteile 
gewinnen!“ Unterstützt wird er dabei vom „wahrscheinlich bes-
ten Vertriebsteam Österreichs“, wie der gebürtige Tiroler sagt.

Siemens tourt von 14. oktober bis 21. 
november wieder quer durchs land.

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt  
aufs Smartphone.

Philipp tunner ist seit 
1.10. Vl Appliances 

Österreich
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S mart ist das Schlagwort, das auf 
der IFA über jeder Halle schweb-

te. Nichts ganz Neues, auch nicht im 
Bereich der Weißware, doch jedes Jahr 
lassen sich mehr Haushaltsgeräte auf die-
ses Thema ein. Mit IFA-Slogans wie „In-
spired by the Smart Generation” (Beko) 
oder „Future Living” (Siemens) verspre-
chen die Hersteller Einblicke in Lebens-
welten von morgen und Vernetzung im 
Haushalt. Smart steht hier allerdings 
meist für „intelligent” – und dies sind 
die Highlights aller bekannten Marken. 
Ob automatische Dosierung bei Wasch-
maschinen, intelligente Bedienung in 
allen Bereichen, flexible und praktische 
Problemlösungen bei Außen- und In-
nengestaltung und natürlich in Bezug 
auf Energieeffizienz. 

Ein Beispiel dafür sind die Kühlgeräte 
von Gorenje. Die Sensoren speichern die 
Gewohnheiten der Bewohner und ver-
teilen die Temperatur. Wird die Kühl-
schranktür zum Beispiel zwischen 17 und 
19 Uhr häufig geöffnet und geschlossen, 
reguliert sich die Temperatur vor diesem 
Zeitraum entsprechend runter. So er-
wärmt sich das Kühlgut nicht und die Le-
bensmittel bleiben länger frisch. Siemens 
zB präsentiert Herde, welche Töpfe auto-
matisch erkennen und sich automatisch 
an- oder abschalten. Auch interaktive 
Kochbücher für Back- und Kochstellen 
oder Dunstabzugshauben, die mit den 
Kochstellen korrespondieren (zB Miele), 
sollen im nächsten Jahr auf den Markt 
kommen.

WW-aPPs auf deM  
VorMarsch

Begreift man „smart” als vernetzt, 
dann finden auch Anwendungen der 
Telekom, kurz: Apps, immer verstärkter 
Anwendung bei den Hausgeräten. So 
kann beispielsweise die Samsung WiFi 
Waschmaschine (WF12F9E6P4W/EG)
über mobile Geräte gesteuert werden. 
Die Fernsteuerungs-App (für Android 
und iOS) meldet dem Nutzer nicht nur 
die Einstellung von Temperatur, Anzahl 
der Spülgänge und -geschwindigkeit, 
sondern will auch den aktuellen Status 
und die verbleibende Waschzeit anzei-
gen. Bei Störungen liefert ein QR-Code 
vom Display der Maschine Lösungs-
vorschläge, mit denen der Nutzer das 
Problem im besten Fall selbst beheben 
kann. Diese praktische Funktion ersetzt 
im Bedarfsfall die Bedienungsanleitung. 
Auch Bosch bietet nun eine interaktive, 
digitale Rundum-Service-App für seine 
Kunden an: von der ersten Inbetrieb-
nahme der Geräte über das Kennenler-
nen der vielfältigen Funktionen bis hin 
zu modernen Service-Tools und zahlrei-
chen Tipps und Tricks im Bedarfsfall. 

Die Vollversion der „myBosch”-App 
gibt es seit 30.08.2013 gratis im App 
Store von Apple. Schnell, verständlich 
und interaktiv – so könnte man die 
Vorteile des neuen digitalen Produkt-
begleiters zusammenfassen. Liebherr 
stellt – als zusätzlichen Service – die 
sogenannte „BioFresh-App” für iOS 
und Android zur Verfügung. Diese 
kostenlose App ist intuitiv zu bedienen 
und bietet dem Konsumenten interes-
sante Informationen über Haltbarkeit 
und Aufbewahrung sowie über Vitami-
ne und Mineralien von Lebensmitteln. 

schlaue kleine

Auch die Kleingeräten springen immer 
mehr auf diesen Zug auf. So präsentierte 
Beurer die neue Küchenwaage KS800, die 
inklusive passender Rezept-App das Ko-
chen vereinfachen will. Das Ganze funk-
tioniert relativ simpel: Das gewünschte 
Gericht auf der App auswählen und 
die Rezeptinformationen via Bluetooth 
smart an die KS800 senden. Die Waage 
zeigt dann nacheinander die einzelnen 
Zutatenangaben und Zubereitungsschrit-
te als Text auf einem hinterleuchteten 

Smart als das Schlagwort der IfA 2013 – auch die WW-Hersteller  
setzen mehr und mehr auf Apps & co.

IFA-TREND: APPS UND HAUSHALTSRoBoTER

Weißware meets internet
Die Verbindung mit dem Internet, aber auch die Vernetzung der Geräte untereinander waren auf der IFA 
Dreh- und Angelpunkt. Das gilt auch mehr denn je für den Bereich der Haushaltselektronik. Die offensicht-
lichsten Vorteile der smarten Geräte im Haushalt sind mehr Information sowie ein Plus an Bedienkomfort. 
Auch Roboter sind aus der Branche kaum noch wegzudenken.

 tExt: Bettina Paur, Stefanie Bruckbauer | foto: Bettina Paur, Beurer | Info: www.elektro.at

aPPs
werden vor allem als Informationstool ge-
nutzt.

steuerunG 
via Tablets & Co jetzt auch bei Waschma-
schinen. 

roboter
Kundennutzen ist bei den neuen Haushalts-
robotern meistens klar ersichtlich.
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Display an, wobei Bilder für zusätzliche 
Verständlichkeit sorgen. Der Nutzer 
braucht nur noch den Anweisungen der 
Waage zu folgen. Praktisch ist die Funk-
tion „Rezeptsuche nach Zutaten”. Dabei 
gibt man einfach die Lebensmittel ein, 
die sich im Kühlschrank befinden, und 
kann aus einem der vorgeschlagenen Ge-
richte auswählen. 

robotik iM haushalt

Wisch-, Saug- und Rasenmähroboter 
sind mittlerweile nichts Neues, der Trend 
ist allerdings auch nicht aufzuhalten und 
greift nicht nur in der Bodenpflege um 
sich. So stellte iRobot einen ausgereif-
ten Regenrinnenroboter vor. „Looj” be-
seitigt konsequent Verschmutzungen, 
Laub, Dreck, Steine und alle anderen 
störenden Dinge, die sich in Regenrin-
nen angesammelt haben. Praktisches 
Detail: Der Griff auf Loojs Rücken wird 
bei Bedarf zur Fernsteuerung, sodass 
man den Regenrinnenroboter auch vom 
sicheren Boden aus steuern kann. Laut 
Hersteller wird Looj „selbst mit hartnä-
ckigsten Verstopfungen und Verschmut-
zungen fertig”. Weiteres Highlight in 
Bezug auf Roboter ist der Fensterputz-
roboter Winbot von Ecovacs, den die 

Branche auch bei HB Austria auf der 
Futura besichtigen konnte. Der Win-
bot wird auf das Fenster aufgesetzt und 
hält sich daran mit einem Saugnapf und 
einer Vakuumpumpe fest. Ein weiterer 
Saugnapf, an den der etwa 2 Kilogramm 
schwere Winbot angeleint ist, sichert 
den Roboter vor einem tiefen Fall. Der 
Winbot kann sich laut Ecovacs an Glas 
jeder Dicke festhalten. Eine Spezial-
version sei zudem mit einem speziellen 
Sensor ausgestattet, der Kanten erkennt. 
Dieses Modell kann auch Glasflächen 
ohne Rahmen, etwa Glastüren sowie 
Duschkabinen oder Brüstungen aus 
Glas, säubern.Prototypen im Bereich der 
Roboter sind zusätzlich zB mit Kameras 
ausgestattet, mit denen man zB seine 
Wohnung im Urlaub überwachen kann.

Intelligente Hausgeräte seien eines der 
Schlüsselthemen, meint der deutsche 
WW-Branchensprecher Reinhard Zin-
kann. Die Kunden seien jedoch nicht 
ausreichend informiert. Einer aktuellen 
Studie gemäß sind nur 13 Prozent der 
deutschen Haushalte vernetzt und set-
zen auf Steuerung der Geräte via Tablet 
oder Smartphone. Smart Grid war auf 
der diesjährigen IFA übrigens kaum ein 
Thema.

über den nutzen muss man hier nicht 
diskutieren: der fenstersauger Winbot von 

Ecovacs.

Auch zum thema Dachrinnensäuberung 
liefert iRobot automatische Helfer.

Willkommen bei 
Red Zac!
Andreas Wirth und sein Team haben sich entschieden, Partner der größten Elektronik-
Händlergemeinschaft Österreichs zu werden. Weil sie nur bei uns von einer vertrauten 
Marke, aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen, ausgezeichneten Konditionen, 
Rundum-Betreuung und dem Austausch mit über 230 Händlern profitieren.

Werden auch Sie Red Zac Partner. Erfahren Sie mehr von Alexander Klaus oder 
Mag. Peter Osel, den Vorständen von Euronics Austria: Telefon +43-2236-47140-0 
oder office@redzac.at

Elekekekkkkkkkkkkkkktttttttrtrtrttrtrtrttrtrononononononononononikikikikikikkikikikikikikikik-

redzac_ins_E&W_wirth.indd   2 26.09.13   11:19

HauSgErätE



a +++-50 % – im Bereich Wäsche-
pflege sind die Lieferanten bei 

Energieeffizienzklassen angekommen, 
die selbst Branchenkenner staunen las-
sen. Der deutsche WW-Forensprecher 
Reinhard Zinkann sprach in Berlin vom 
„Megatrend Efficiency”. Er betonte, dass 
im vergangenen Jahr mehr als 50 Prozent 
der EU-weit verkauften Neugeräte aller 
Hersteller ein Label A++ oder besser ge-
habt hätten. Ab 2014 werde kein Gerät 
schlechter als A mehr über den Laden-
tisch gehen. In einer Bosch-Studie zur 
Elektronikmesse heißt es: „Generell spart 
man Energie lieber durch effiziente Ge-
räte, weniger durch eigenes Verhalten.” 
Gesagt, getan: In dieser Kategorie der 
A+++-50 % stellte zB die „grüne Mar-
ke” Bosch auf der IFA 2013 sein neu-
es Flaggschiff vor: den Vollautomaten 
WAY287W3. Das Gerät aus der Home-
Professional-Serie trägt nicht umsonst 
den Beinamen „SuperEco”. Es gehört 
mit seinem reibungsarmen Motor, dem 
EcoSilence Drive, branchenweit zu den 
sparsamsten Geräten seiner Klasse und 
ist der energieeffizienteste Waschvoll-  
 automat, den Bosch je gebaut hat. Der 
WAY287W3** verbraucht mit 89 kWh 
im Jahr über 50 Prozent weniger Energie 
als der Grenzwert zur Klasse A+++ (196 
kWh/Jahr). 

Waschtrockner Mit 
WärMePuMPe

Auch AEG kommt mit neuen Lavamat 
ÖkoMix Waschmaschinen mit A+++-
50 % auf den Markt. Besonderes 
Highlight von AEG ist aber der erste 

Waschtrockner mit Wärmepumpentech-
nologie: der AEG ÖkoKombi Wasch-
trockner Lavamat L99695 HWD. Das 
Gerät verbraucht damit 40 Prozent we-
niger Energie als vergleichbare Geräte 
der Energieeffizienzklasse A. Außerdem 
wird während des Trocknens kein Kühl-
wasser mehr verbraucht. Somit sinkt der 
Wasserverbrauch auf 63 Liter für neun 
Kilogramm gewaschene und getrocknete 
Wäsche. Bis zu sechs Kilogramm Wäsche 
können nonstop in einem Durchgang ge-
waschen und getrocknet werden. Hygie-
nisch saubere Wäsche in weniger als ei-
ner Stunde – und dazu das weltweit erste 
integrierte Waschmitteldosiersystem für 
nahezu alle Textilien und Arten von Ver-
schmutzung. Dies sind die Merkmale der 
Waschmaschinen W1, die Miele auf der 
IFA der Presse vorstellte. Alle W1-Mo-
delle fassen mindestens acht Kilogramm, 
schleudern mit 1.600 Umdrehungen pro 
Minute (Schleudereffizienzklasse A) und 
sind in der besten Energieeffizienzklasse 
A+++ eingestuft.

Beim Thema Trocknen setzt Miele 
noch eins drauf: Nicht nur, dass alle neuen 
Trockner mit Wärmepumpentechnologie 

ausgestattet sind. Der Hersteller führte 
zur IFA den ersten Solartrockner welt-
weit ein. Der „T 8881 S EcoComfort” ist 
an die Heizungsanlage des Hauses ange-
schlossen, die ihrerseits mit der Solarther-
mieanlage auf dem Dach verbunden ist. 
Dies schont die Umwelt, denn der So-
lartrockner mit der Energieeffizienzklasse 
A+++ ist bis zu 80 Prozent sparsamer.

frostiG bis a+++

Die Palette an neuartigen Kühlgeräten 
wiederum reicht von Produkten, die mit 
A+ sehr energieeffizient sind, bis hin zu 
A+++, die die derzeit höchstmögliche 
Energieeffizienz aufweisen. Unter dem 
Motto „Smartes Organisieren” bieten 
die fortschrittlichen Kühl-Gefrier-Kom-
binationen eine Reihe von innovativen 
Lösungen an, die es erleichtern, die Le-
bensmittel im Gerät zu arrangieren: Das 
Sortiment umfasst Weinregale aus Edel-
stahl, Cool Select-Zonen, in denen sich 
die Temperatur je nach Nahrungsmittel 
einstellen lässt, sowie die bereits stan-
dardmäßig integrierte No-Frost-Techno-
logie, die das Abtauen überflüssig macht. 
Weiteres Plus: Auch bei Kühlgeräten 

„Das größte A+++-Sortiment” versprach bosch auf der IfA. Doch auch andere Hersteller 
zeigten sich so grün wie nie.

UND EWIG LoCKT DIE ENERGIE-EFFIZIENZ

aus Weiß wird Grüner
Wenig überraschend – und doch nach wie vor ein Totschlagargument am POS: Die Weißware stürzt sich nach 
wie vor auf das Thema Energieeffizienz. Auch wenn die Kennzeichnung mit den vielen +++ und -% aussieht, 
als wäre man auf der Tastatur ausgerutscht: Nach wie vor leisten die Hersteller beachtliche Einsparungen. 

 tExt: Bettina Paur, Stefanie Bruckbauer | fotoS: Bettina Paur, Hersteller | Info: www.elektro.at

„überraschunG”
Der Trend geht nach wie vor Richtung Ener-
gieeffizienz und Ressourcenersparnis.

neuheiten
zB Waschtrockner mit Wärmepumpe, So-
lartrockner, Temperaturmanagement 

kleinGeräte
Energieeffizienz nicht im Fokus, aber ver-
mehrt ein Thema
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kommt der Inverter-Motor mit zehn Jah-
ren Garantie zum Einsatz. 

frischekoMfort

Dass sich Energieeffizienz und Frische-
komfort gegenseitig nicht ausschließen 
müssen, stellt Liebherr mit seinen zahl-
reichen Modellen in der besten Energie-
Effizienzklasse A+++ immer wieder unter 
Beweis. So sind die beiden Kombinatio-
nen CBP 4043 und CBPesf 4043 im Be-
reich der Standgeräte mit einem Energie-
verbrauch von 130kWh die sparsamsten 
am Markt verfügbaren Kombinationen 
und 20 % sparsamer als Geräte der Klasse 
A+++. In Sachen NoFrost Einbaukombi-
nation bringt Liebherr den ICNP 3356 
in A+++ auf den Markt. Der Energie-
verbrauch liegt bei 155 kWh. Das Gerät 
besitzt zwei Kältekreisläufe, die kom-
plett getrennt regelbar sind. Zwei Vario- 
Boxen sorgen dafür, dass Lebensmittel 
länger servierfähig aufbewahrt werden 
können. LED-Beleuchtung versteht sich 
von selbst. Auch Beko stürzt sich auf den 
Trend: Der Hersteller präsentierte eine 
Kühl-/Gefrierkombination, die zehn 
Prozent weniger Energie verbraucht als 
ein vergleichbares Modell der Energie-
effizienzklasse A+++. Auch bei den Ge-
friertruhen wird eine neue Ära energie-
effizienter Geräte mit A+++ eingeläutet. 
So verbrauchen die neuen Gefriertruhen 
zB von AEG 50 % weniger Strom als her-
kömmliche der Effizienzklasse B. Dank 
der LowFrost-Technologie bildet sich in 
diesem Gerät 80 % weniger Eis, d.h. sie 
müssen bis zu fünf Jahre nicht abgetaut 
werden.

teMPeratur- 
ManaGeMent

Von Gorenje gibt es das sensorgesteu-
erte AdaptCool-System. Dieses „intelli-
gente” Temperaturmanagement regist-
riert über ein elektronisches 
Programm individuelle Gewohnheiten 
der Kühlschranknutzer und  passt Tem-
peraturverteilung und Kompressorleis-
tung entsprechend an. Durch die damit 
erreichte Konstanz der Temperatur im 
Kühlgerät wird der Energieverbrauch 
optimal an die Nutzung angepasst. An-
genehmer Nebeneffekt: Die Lebensmittel 
bleiben länger frisch. Die Gorenje Gerä-
te der neuen Kühlgeneration (A++ oder 
A+++) verfügen über einen hochwerti-
gen Inverter Kompressor, der ungewoll-
te Temperaturschwankungen verhindert 
und somit bis zu 50 % Energie spart. 
Dem Nutzer bieten sich zudem zahlrei-
che Einstellungen, Funktionen und Mög-
lichkeiten um Strom zu sparen. Neben 
einem EcoMode für längere Abwesenheit 

(zB Urlaub) bieten ausgewählte Model-
le die SuperCool Funktion. Dabei kann 
der Kühlschrank auf eine größere Ladung 
Kühlgut (zB vor einem Großeinkauf ) 
vorbereitet werden. Das Gerät regelt die 
Temperatur dann automatisch um 3°C 
unter Normallevel. 

sPülen

Auch bei den Spülmaschinen setzt die 
Energieeffizienzklasse A+++ den Stan-
dard. Die effizientesten Geräte sind noch 
zehn Prozent unter dem Grenzwert. So 
ermöglicht zB die A+++ Geschirrspüler-
Generation von Siemens flexible Zeitein-
teilung und makellose Gläser ohne 
Nachpolieren. Möglich wird die Sonder- 
option „Glanztrocknen” durch die Zeo-
lith-Technologie. Sie setzt das natürliche 
Zeolith-Mineral zum schonenden und 
effizienten Trocknen des Geschirrs ein. 
Dabei nutzt sie dessen besondere Eigen-
schaft, Feuchtigkeit aufzunehmen und in 
Wärmeenergie umzuwandeln. Dies spart 
Energie und verbessert die Trocknung 
des Geschirrs. So kommt der neue voll-
integrierbare speedMatic SX68T156EU 
„Studio Line” im Programm Eco 50 mit 
nur 0,73 kWh Strom aus. Damit liegt er 
um ganze zehn Prozent unter den Grenz-
werten der Spitzen-Energieeffizienzklasse 
A+++. 

Mit sechs Litern pro Geschirrspülgang 
heftet sich Bauknecht „die Bestmarke im 
Wasserverbrauch” an die Fahnen. Das 
Ganze funktioniert mittels „Eco-Tank”. 
Dieser spezielle Tank speichert und filtert 
das saubere Wasser des letzten Spülgangs 
und stellt es für den nächsten Vorspül-
gang zur Verfügung. So werden nur bis 
zu sechs Liter Wasser – bei einer Energie-
effizienz der Klasse A+ – verbraucht. Da-
rüber hinaus gibt es von Bauknecht auch 
noch den „Green Intelligence-Sensor”, 
der Wassermenge, Temperatur und Spül-
dauer automatisch an die Beladungsmen-
ge und den Verschmutzungsgrad des Ge-
schirrs anpasst. Das Ergebnis: bis zu 50 % 
weniger Wasser- und Stromverbrauch. 
Gleichzeitig verspricht Bauknecht, dass 
das Geschirr um bis zu 50 % schneller 
sauber wird. 

kleinGeräte

Auch bei den Kleingeräten schrauben 
die Hersteller den Energieverbrauch he-
runter, ein derart gewichtiges Thema 
wie bei den Großgeräten ist es allerdings 
nicht. Leistungsfähiger und gleichzei-
tig sparsamer im Energieverbrauch prä-
sentieren sich die neuen Staubsauger 
(u.a. von Bosch und AEG) – auch auf-
grund des bevorstehenden Labelings. 

Optimierte Bürsten, speziell für Haus-
halte mit Haustieren, und zusätzliche 
Filter oder Wasserfilterung sorgen für 
mehr Sauberkeit und verhindern unan-
genehme Gerüche. Auch im Bereich Kaf-
fee wird gespart: Bei vielen Herstellern 
deaktivieren sich die Maschinen selbst, 
wenn sie nicht benützt werden. 

ob Solar, Inverter, lED oder Zeolith – neue 
technologien ermöglichen einen immer 
sparsameren gebrauch der Hausgeräte. 

Hausgeräte
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rot, grün, gelb – die Hersteller der 
Großgeräte scheinen sich immer 

mehr von der Bezeichnung „Weißware” 
lösen zu wollen. Konnte man bei Einbau-
geräten zwar schon lange den Trend zu 
Schwarz oder Braun beobachten, wirklich 
farbig wird es hier – natürlich – nicht. Hier 
zählt mehr denn je Harmonie im Design 
der Küche. 

Bei Standgeräten sieht die Sachlage aber 
anders aus, diese treiben es bunt wie nie. 
Nach dem Erfolg von bunten Kühlschrän-
ken – zB von Bosch, Oranier (auf der Futu-
ra) oder Gorenje – wagen sich auch immer 
mehr Waschmaschinen weg von ihrem 
jungfräulichen Weiß, hin zu beispielsweise 
Bordeaux (elektrabregenz auf der Futura). 
Wie massentauglich sich dieser Trend er-
weisen wird, bleibt abzuwarten. Schließ-
lich waren gerade bei den Waschmaschi-
nen schon vereinzelt Versuche auf dem 
Markt, für die sich doch nur eine kleine 
Zielgruppe erwärmen konnte. Doch, dass 
sich diese vergrößern könnte, davon sind 
die Hersteller scheinbar überzeugt. 

eYecatcher „funktion”

Hier setzt man auf das jüngere Publi-
kum. Nicht zuletzt fungieren die „Bunten” 
auch als Eyecatcher auf der Messe – oder 
am POS. Dass sich der Trend bei Kühlgerä-
ten schon durchgesetzt hat, beweisen nicht 
zuletzt die Retro-Linien der verschiedenen 
Hersteller, wie zB von Gorenje. Besonders 

elegant wirkt unter anderem die Color-
Glass-Edition von Bosch. Wenn auch 
nicht bunt, so doch hochspannend war auf 
der IFA die Design-Studie von Liebherr. 
Hier erstrahlen die Kühlgeräte in neuer 
3D-Optik. Dank neuer Innovationen sind 
hier in Sachen Design kaum noch Grenzen 
gesetzt – der Trend von weniger dezenten 
Küchengeräten ist bereits eingeläutet.

bunt ohne GrenZen

Bei den Kleingeräten gibt es zwei Trends: 
Zum einen präsentieren sich viele Geräte 
geradlinig, zeitlos und edel in Chrom, Sil-
ber und Schwarz – diesen Weg verfolgt zB 
Jura. Statt auf farbige ENA 5-Varianten 
konzentriert sich der Kaffee-Pro auf dunk-
lere Farbgestaltung – die durch Materialien 
wie Carbon (E&W berichtete) dennoch 
ins Auge stechen. Andere Kleingeräteher-
steller setzen hingegen (oder zusätzlich) 
auf viel Farbe. Vorreiter, zumindest bei 
farbenfrohen Kaffee-Kapselmaschinen, ist 
mitunter cremesso: Das Schweizer Kap-
selssystem setzt seit jeher auf ausgefallene 
Farben, mit mindestens genauso ausge-
fallenen Namen wie zB Midnight Blue, 
Cherry Berry, Racing Orange oder Vi-
per Green. Auch Severin setzt bei seinem 
jüngsten Siebträger-Modell auf Knalli-
ges – „Cubo” gibt es nämlich in den drei 
(Leucht-)Farben Grün, Blau und Pink. 
Immer mehr Kleingeräte-Hersteller bieten 
ganze Serien in unterschiedlichen Farben 
an. Einer, der da ganz vorne mitspielt, ist 
zB die Marke Russell Hobbs, von der es 
unzählige Frühstücks-Sets (mit Kaffeema-
schine, Wasserkocher, Toaster, Eierkocher, 
etc.) in allen erdenklichen Designs, Mate-
rialien und Farben gibt. Die Idee dahinter: 
Die Küchen werden immer offener und in 
den Wohnraum integriert. Hübsche Gerä-
te geben dem Ganzen zusätzlich Charme 
und machen es wohnlich. 

Dieses Jahr hat man auf der IFA aber 
nicht nur bunte Frühstücks-Sets gesehen. 
Zunehmend kommen auch Hand- und 
Stabmixer, Kaffee- und Küchenmaschinen, 
Bodenstaub- und Akkusauger sowie Bügel-
eisen und sogar Pfannen (wie die jüngsten 
Modelle von Tefal) in den unterschied-
lichsten Farben auf den Markt, sodass auch 
wirklich für jeden Geschmack etwas dabei 

ist und die verschiedenen Kleingeräte im 
ganzen Haushalt optisch aufeinander ab-
gestimmt werden können. Dieser Trend 
macht übrigens auch vor dem Badezimmer 
nicht halt: Die Farben und Designs von 
Haartrocknern, Epilierern, diversen Sty-
linggeräten und sogar elektrischen Zahn-
bürsten werden immer vielfältiger. 

faZit

Wenn ein schickes Äußeres der großen 
und kleinen Hausgeräte bei der Kaufent-
scheidung auch immer gewichtiger wird 

– ohne guter technischer Ausstattung und 
einfacher Handhabung wird das Gerät dem 
Kunden langfristig keinen Spaß bereiten. 

IFA-TREND: VoN WEISSWARE ZU BUNTWARE

die treiben es bunt
Was in der Sparte Kleingeräte schon länger Trend ist, siedelt sich auch immer mehr bei den Großgeräten an. 
Selten sah man auf der IFA so viele bunte Waschmaschinen, Kühlschränke und Co wie heuer.

 tExt: Bettina Paur, Stefanie Bruckbauer| fotoS: B. Paur, S. Bruckbauer 

bunte GrossGeräte
Nach Kühlschränken sind nun auch die 
Waschmaschinen und Herde farbenfroh. 

einbau
Hersteller von Einbaugeräten zeigen sich 
verhaltener. 

kleinGeräte
Hier gibt es den Bunt-Trend (mit Schwarz-, 
Weiß-, Edelstahl-Unterbrechung) vorwie-
gend bei den Themen Kaffee und Früh-
stück schon länger. Zunehmend bekennen 
auch andere Kleingeräte – wie Staubsau-
ger, Küchenmaschinen, etc. – Farbe. Gute 
technische Ausstattung und einfache Hand-
habung dürfen trotz hübscher Optik nicht 
fehlen.

am punkt

ob kühlschrank, Waschmaschine, Herd oder 
kleingerät: Die Weißware wird zur buntware.
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Im ProCombi Multi-Dampfgarer arbeiten Heißluft und Dampf zusammen. 
Damit gelingen Gerichte innen saftig zart und außen knusprig mit 
unübertroffenem Geschmack, exzellenter Farbe und Textur. Zusätzlich 
besitzt der ProCombi Multi-Dampfgarer auch alle herkömmlichen 
Back- und Grillfunktionen. Schließlich ist es das, was Sie erwarten. 
Um mehr über die Vorteile der Kombination von Heißluft und Dampf 
zu erfahren, besuchen Sie www.aeg.at

UNSER
PROCOMBI 

MULTI-
DAMPFGARER

KOMBINIERT HEIßLUFT 
UND DAMPF FÜR 
PERFEKTE ERGEBNISSE.

Der ProCombi Multi-Dampfgarer
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b eginnen wir mit dem Thema „Ruhe” 
– wenn es in den vergangenen Jahren 

noch nicht das schwerwiegende Asset der 
Hersteller war, so hat sich das spätestens 
mit der diesjährigen IFA geändert. Die 
WW-Hallen der Messe waren voll von 
Akustikräumen, Kopfhörern und anderen 
anschaulichen Beweisen, wie sehr mitt-
lerweile an der Geräuschentwicklung der 
Hausgeräte gefeilt wurde. Wesentlich u.a. 
bei Geschirrspülern: So ist die „Silence 
Edition” von Bosch Hausgeräte nur 38 
und 39 Dezibel laut. Das entspricht dem 
Geräuschpegel in einer ruhigen Wohnstra-
ße. Der „RealLife” von Electrolux schafft 
42 Dezibel, der „Pro Clean” von AEG läuft 
mit 39 Dezibel, mit einer „ExtraSilent-
Funktion” mit 37 Dezibel. Zudem wird 
bei Geschirrspülern die Innenraumgestal-
tung immer wichtiger: Besteckschubla-
den, eigene Einsätze für langstielige Gläser 
(zB BSH) – und selbstredend – intuitive 
Bedienung runden das Portfolio der Spü-
ler in puncto Bedienkomfort ab.

Auch das Thema Zeit wird hier ver-
mehrt zum Thema: So stellt Bauknecht 
unter anderem die neue PowerDry-Tech-
nologie vor, womit das Geschirr in nur 
einer Stunde gereinigt und getrocknet 
werden kann. Durch ein spezielles Ventila-
tionssystem wird nach dem Klarspülen die 
Feuchtigkeit im Innenraum des Geschirr-
spülers gezielt abgesaugt und kondensiert, 
womit Nachtrocknen nicht mehr nötig ist.

schlaues Waschen

 Naturgegeben sind Waschmaschinen 
lauter, dennoch kann man sie lange 

nicht mehr als Lärmmacher bezeichnen. 
So läuft zB die „HomeProfessional” von 
Bosch im Normalwaschgang mit 45 dB, 
lediglich im Schleudergang wird es mit 
70dB lauter. Wärmepumpen-Trockner, 
wie zB der WTY8873D SuperSilence 
von Bosch, rangieren bei 62 Dezibel. 
Zudem setzen die Hersteller auf eine Er-
sparnis der ungeliebtesten Hausarbeit: 
So wirbt zB die neue Miele-Generation 
W1 mit SteamCare und verspricht da-
mit „revolutionäre Miele Reinheit plus 
50 % Bügelersparnis.” Auch Automatik-
programme beim Waschen werden von 
allen wesentlichen Herstellern verfeinert. 
Gleichzeitig setzt man vermehrt auf au-
tomatische Dosierung der Waschmittel 
(BSH und Miele).

einfach essen

Pyrolyse ist aus den heutigen Backöfen 
kaum mehr wegzudenken, aber auch die 
Touch-Bedienung hat sich mittlerwei-
le durchgesetzt. Via Displays wird der 
Hobbykoch zudem zu den einzelnen 
Schritten zum Gaumenschmaus hinge-
führt. Neben Dampf- und Kombidampf-
garen sind das besondere Highlight beim 
Thema Kochen flexible Kochstellen. So 
präsentierte beispielsweise Siemens die 
varioInduktions-Kochstelle EH645F-
V17E. Sie weist nicht nur über eine 

Energieanzeige aus, wieviel Strom wäh-
rend des Kochens verwendet wurde. Die 
einzelnen Felder lassen sich je nach Be-
darf zu einem großen Areal zusammen-
schalten. Auch auf die Größe kommt es 
an: Wie viele Hersteller hat auch Siemens 
seine variable Kochstelle nochmals um 
14 Prozent vergrößert und bietet damit 
Kochgeschirr von bis zu 24 Zentimetern 
Durchmesser Platz. Zudem stellen Her-
steller wie unter anderem Samsung oder 
Caso Mikrowellen vor, die über eine 
Backofenfunktion verfügen – oder umge-
kehrt. Damit mausert sich die Mikro zu 
einem (fast) vollwertigen Backofenersatz. 
Bei Essen ist die Geräuschentwicklung 
nach wie vor ein Thema – wenngleich sie 

ob flexible Induktionsfelder oder tft Displays bei Vollautomaten – einfache lösungen und 
simple bedienführung sind das gebot der Stunde. (fotos: bosch, Jura)

IFA TREND 2013: ENTSPANNEND, EINFACH UND LEISE

everything Zen
Neben der Ressourcenersparnis ist der Bedienkomfort das wichtige Thema bei den Hausgeräten. Egal ob 
klein oder groß – immer ausgeklügelter und gleichzeitig intuitiver werden die Problemlösungen. Wenn richtig 
geschult, dann freut sich der Handel: Denn die Hersteller schaffen damit ein Füllhorn von einleuchtenden 
Verkaufsargumenten am POS. Hier spielt auch das Thema Geräuschvermeidung eine immer größere Rolle.

           Text: Bettina Paur, Stefanie Bruckbauer | Fotos: Hersteller | Info: www.elektro.at

bedienunG
Automatische Programme, TFT, flexible 
Induktionskochstellen, Tür-Lösungen, etc: 
Komfort heißt das Zauberwort bei der WW.

Geräusch
Ob Waschmaschinen, Essen, Geschirrspüler 
oder Staubsauger: Das Thema Geräuschver-
meidung wurde auf der IFA 2013 großge-
schrieben wie nie zuvor. 

am punkt
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selten länger als zehn Minuten pro Tag 
im Gebrauch sind. Dank zusätzlicher 
Dämmung und einem besonders ruhigen 
Motor ist zB Siemens mit der Wandesse 
LC91KA552 im Normalbetrieb lediglich 
51 Dezibel laut. Bosch hat seine Abzugs-
haube DWB091U51 mit einem bürsten-
losen Antrieb ausgestattet. Das Ergebnis: 
Das Gerät entlüftet mit 64 Dezibel. 

Bei Kühlschränken sind vor allem die 
Innenraumgestaltung als auch die Öff-
nung ein Thema. So präsentierte zB Lieb-
herr auf der IFA erstmals die sogenannte 
„TipOpen”-Technologie – vorerst im Un-
terbau Weinschrank UWT 1682. „Tip 
Open” funktioniert wie folgt: Durch 
Antippen der Glastüre öffnet sich diese 
sieben Zentimeter von selbst und er-
laubt so den bequemen „Eingriff” zum 
vollständigen Öffnen. Der Clou: Wird 
die Türe nicht innerhalb von circa drei 
Sekunden weiter geöffnet, schließt sie 
durch das SoftClosing System wieder 
selbstständig. Samsung wiederum prä-
sentierte einen SbS, bei dem nicht die 
gesamte Kühlschranktür geöffnet wer-
den muss, um zu der Flaschenaufbe-
wahrung zu gelangen – eine kleinere 
„Dritt-Tür” ermöglicht nicht nur einfa-
chen Zugriff, sondern wirkt sich natür-
lich positiv auf die Energieeffizienz aus. 
Mit Vitafresh und Co packen Hersteller 
das Problem der Verderblichkeit von Le-
bensmitteln am Kragen. zB generiert das 
neuartige „IonAir-System” von Gorenje 
Negativ-Ionen, die Schmutz-partikel 
binden und gleichzeitig die Luft im 
Kühlschrank verbessern. Durch dieses 
System bleiben Lebensmittel bis zu 60 % 
länger frisch, verspricht Gorenje. Das 
„MultiFlow360°”-System verbreitet die 
mit Negativ-Ionen angereicherte Luft 

gleichmäßig über 14 Luftkanäle und 
sorgt parallel für eine gleichmäßige Tem-
peraturverteilung in allen Kühlzonen.

kaffee-kreationen

Beim Thema Kaffee ermöglichen vor 
allem One-Touch-Mechanismen sim-
ple Bedienung. So ist das durchdachte 
Bedienkonzept der Impressa J9.3 One 
Touch TFT Aroma+ von Jura einfach 
und intuitiv. Mit der Rotary Selection 
die gewünschte Kaffeespezialität wählen, 
Knopf drücken und genießen. Wie Jura 
setzt auch Melitta auf TFT: Das jüngs-
te Melitta-Modell, die „Caffeo Barista”, 
verfügt über ganze 18 vorprogrammier-
te Kaffeevariationen, die sich über ein 
hochauflösendes TFT-Display im Menü 
auswählen und auf eine der Direkt-Be-
zugstasten abspeichern lassen. Die Saeco 
GranBaristo von Philips verfügt über 16 
voreingestellte Rezepte für unterschiedli-
che Kaffeegetränke, allerdings stehen bei 
diesem Modell sechs Nutzerprofile zur 
Verfügung, die das Abspeichern des in-
dividuellen, selbstkreierten Heißgetränks 
ermöglichen.

leise sauGen

Geräuschentwicklung ist – gerade auch 
mit Hinblick auf das bevorstehende 
EEK-Labeling – bei den Staubsauger-Lie-
feranten ein wichtiges Thema – bei glei-
cher Saugleistung, versteht sich. Der neue 
S8 Silence Plus Allergy von Miele erreicht 
einen Geräuschwert von 69 Dezibel. Mit 
63 Dezibel saugt Rowentas Silence Force 
Extreme RO 5931. Als „Saubermann 
mit Flüsterton” beschreibt AEG seinen 
„UltraSilencer”, laut Angaben des Her-
stellers schafft er Sauberkeit bei 61 und 

65 Dezibel. Über einen „activeSound 
Control” verfügt der Staubsauger „Q 
8.0” von Siemens-Electrogeräte: Er hat 
einen Motor mit reduzierten Vibrations-
geräuschen und der Lärm des Luftstroms 
wurde gesenkt. Zugleich soll es weniger 
Pfeifen und Rauschen an der Düse ge-
ben. Er läuft so mit 66 Dezibel. Das Mo-
dell „Relaxx’x ProSilence 66” von Bosch 
schafft denselben Wert. Es hat einen 
Motor, der Luft besser bei reduziertem 
Widerstand durch den Rüssel presse. Die 
Düse selbst sei auch geräuschoptimiert.

Zudem sind moderne Saugroboter 
eine interessante Alternative. Sie über-
zeugen durch ihre leise und zuverlässige 
Arbeitsweise und können in diversen 
Tests vor allem auf glatten Böden mit 
gründlicher Saugleistung punkten. Zu-
dem arbeiten sie selbstständig – also im 
besten Fall, wenn niemand in der Woh-
nung ist. Doch nicht nur Geräusch ist ein 
wichtiges Thema beim Saugen. Boden-
staubsauger – egal ob Beutel oder Zyklon 
– werden zudem immer wendiger. Neue 
Mechanismen ermöglichen ein stabiles 
Umrunden enger Kurven, Tischbeine 
und Sofas. Die Bewegungsfreiheit ist ge-
rade bei den Kabellosen ein Hauptargu-
ment. So ist zB der neue DC62 von Dys-
on sehr leicht und komfortabel und kann 
auch in schwer erreichbaren Stellen ma-
növriert werden. Auch bei der Leistung 
wurden keine Abstriche gemacht: 20 
Minuten kraftvolles Saugen sind mittler-
weile möglich. Kabellos sind mittlerweile 
auch andere Kleingeräte. Ob Stabmixer 
oder Wasserkocher – ohne „lästigem” Ka-
bel sind der (Bewegungs-)Freiheit keine 
Grenzen gesetzt – und nahezu jeder Mar-
kenhersteller hat diesbezüglich praktische 
Beispiele im Repertoire. 

C1000E

DIE INNOVATION DES JAHRES 

DIE AUTOMATISCHE LOCKENMASCHINE VON BABYLISS

ZAUBERT PERFEKTE LOCKEN IM HANDUMDREHEN.

HauSgErätE



Es begann mit einer einzigen Klinge: 
dem Rasiermesser. Heute rücken die 

Hersteller dem männlichen Barthaar mit 
gehörig viel Technologie zu Leibe, zB 
Braun mit seinem CoolTec. Dieser verfügt 
über ein integriertes, elektro-keramisches 
Kühlelement, das die Haut automatisch 
kühlt bzw beruhigt, um durch die Rasur 
verursachte Irritationen zu minimieren. 
Innovativ zeigt sich auch Philips und prä-
sentiert den Beard Trimmer 9000. Es han-
delt sich dabei um den „weltweit ersten 
Bartschneider, der dank eines eingebauten 
Laser-Präzisionssystems perfekte Kontrolle 
beim Styling ermöglicht”, erklärt der Her-
steller. Mittels Knopfdruck projiziert der 
Laser Guide eine rote Orientierungslinie 
auf Wange, Kinn oder Hals, die der exak-
ten Schneidelinie entspricht. 

Die meisten Rasierer sind heute natürlich 
wasserfest, für Nass- und Trockenrasur, mit 
oder ohne Rasiergel geeignet. Manche sind 
mit Motoren ausgestattet, die sich automa-
tisch der individuellen Bartdichte anpassen. 
Mehrere Gänge und eine stufenlose Ge-
schwindigkeitsregelung machen die Rasur 
effizienter. Eng anliegende Barthaare werden 
vor dem Rasieren aktiv aufgerichtet, zudem 
passen sich die modernen Rasierköpfe jeder 
Unebenheit im Gesicht an. Sollte Mann 
unterwegs sein, sorgen leistungsfähigere 
Lithium-Akkus – und eine USB-Ladefunk-
tion für den Notfall – für ausdauernd langes 
Rasiervergnügen. Alles im Blick hat Mann 
dabei auf einer LED-Anzeige. 

lockiG, Glatt oder beides?

Die Stylingplatten moderner Locken-
stäbe und Haarglätter verfügen über eine 

(gegenüber Kratzern und Gebrauchs-
spuren widerstandsfähige) Keramikbe-
schichtung, die (wie zB bei Remington) 
auch pulverisierte Seidenproteine ent-
halten kann. Dadurch gleiten die Geräte 
schneller durchs Haar und sind scho-
nender. Viele Styling-Geräte verfügen 
zudem über eine Memory-Funktion, 
dank der die individuellen Tempera-
tur-Einstellungen gespeichert werden 
können. In vielen Geräten finden sich 
auch Ionen-Funktionen wieder, die das 
statische Aufladen der Haare und „Frizz” 
vermeiden. Von Remington gibt es aus 
diesem Bereich zB den Ultimate Styler 
aus der Silk-Serie, einen Drei-in-eins-
Lockenstab, mit dem sowohl voluminö-
se Locken als auch Wellen sowie glattes 
Haar gestylt werden können. Apropos 

„Ultimate”. Das ultimative Highlight 
am Stylingsektor kommt dieses Jahr von 
BaByliss: Der „Curl Secret”, „eine Revo-
lution”, wie BaByliss beschreibt. Es han-
delt sich dabei um ein System, „mit dem 
man schnell und ohne Aufwand lang- 
anhaltende Locken kreieren kann”, denn 
die eingelegte Haarsträhne wird qua-
si „eingesaugt”. Ein Piepton signalisiert, 
wann die Locke fertig ist. Der „Curl 
Secret” ist übrigens nicht nur aufgrund 
seiner völlig neuartigen Funktion so in-
teressant, sondern auch aufgrund seines 
UVP von nur 129,90 Euro.

der Profi Zuhause

Es gibt fast kein Gerät mehr, das in 
professionellen Kosmetikstudios An-
wendung findet, für den Privatgebrauch 
in den eigenen vier Wänden aber nicht 
verfügbar ist. Soll heißen: Ob Rasierer, 
Epilierer (oder beides in einem Gerät), 
Ultraschallgerät für die kosmetische 
Gesichtsbehandlung, Blaulichtstift ge-
gen Pickel, vibrierende Gesichtsbürste, 
Gesichtssauna (mit und ohne Ionen), 
Maniküre/Pediküre-Station, UV-Nagel-
trockner, Anti-Aging Gesichtspflege mit 
Ionenfunktion oder Cellulite Massage-
geräte – all diese Geräte gibt es für den 
Endverbraucher bereits zu kaufen. Ein 
Hersteller, der all das anbietet, ist zB 

Beurer. Vom „Spezialisten für Gesund-
heit & Wohlbefinden” gibt es zudem 
Handtaschen-Kosmetiksets, mit einigen 
der eben aufgezählten Geräten im Mini-
aturformat zwecks „Beauty to go”. Und 
seit Kurzem gibt es von Beurer auch ein 
Paraffinbad (für geschmeidige Hände 
und Ellbogen) sowie ein IPL-Gerät, das 
(nur zur Erinnerung) den Haarwuchs 
mittels Verödung der Wurzel durch La-
serlicht beendet. 

Gerade IPL ist laut den Herstellern 
(von denen es mittlerweile einige gibt), 
ein vielversprechender Markt, der aber 
kaum noch „bearbeitet” wird. Generell 
berge das Thema Schönheit enormes Po-
tenzial, vor allem für den EFH, da eini-
ge Geräte ja doch sehr beratungsintensiv 
sind. 

faZit

Mit den neuen Styling- und Beauty-
Produkten der Markenhersteller holt 
man sich kleine Professionisten ins Haus, 
die schnell, unkompliziert und effizient 
durchwegs tolle Ergebnisse liefern und 
nebenbei sehen sie auch noch gut aus. 
Aber das Wichtigste ist: Die neuen Sty-
ling- und Beauty-Produkte machen rich-
tig Spaß.  

IFA-TREND SCHÖNHEIT & PFLEGE

Ganz schön schön
Ein Mensch hat rund fünf Millionen Haare, circa 100.000 davon auf dem Kopf. Rund 60 bis 100 Haare fallen 
täglich von selbst aus, um den Rest müssen wir uns kümmern. Es wird rasiert und epiliert, manchem Haar wird 
auch mit Lichtimpulsen an den Kragen gegangen. Jene Haare, die wachsen dürfen, werden gelockt, geglättet, 
getrimmt und die Geräte, die es heute dafür gibt, stehen jenen der Professionisten um fast nichts mehr nach. Das 
Gleiche gilt übrigens für den Bereich Kosmetik und Beauty. 

 tExt: Stefanie Bruckbauer | fotoS: BaByliss, Philips 

stYlinG- & beautYGeräte
Auch hier gilt: Form, Funktion und Bedien-
freundlichkeit sind ausschlaggebend. Die 
Geräte werden immer professioneller bzw 
halten professionelle Geräte immer mehr Ein-
zug in die privaten vier Wände. Das gilt für 
die Bereiche Haarstyling und Haarentfernung 
gleichermaßen wie für Kosmetik und Beauty.

am punkt

„curl Secret”: Dieses vollkommen 
neuartige System von babyliss 

„saugt” die Haarsträhne quasi ein.

„beard trimmer 9000”: laut Philips  
der weltweit erste trimmer  

mit lasertechnologie. 

Hausgeräte
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GoRENJE AUF DER IFA

„fresh, green & smart” 

Einer der rund 1.200 Aussteller aus 32 
Ländern auf der diesjährigen IFA war 
auch wieder Gorenje. Der slowenische 
Hausgerätehersteller präsentierte sich 
dabei erstmalig auf zwei Etagen mit ei-
nem neuen Standkonzept und einem 
deutlich größeren Markenauftritt von 
insgesamt rund 750 m². Das Messemot-
to lautete dieses Jahr „Für jeden Lebens-
stil – für jedes Lebensalter”. Das neue 
Standkonzept erinnerte architektonisch 
ein wenig an einen belebten Marktplatz, 
„der erfüllt ist von neuen Ideen und 
neuen Produkten”, so der Hersteller. Die 
umfangreiche Gorenje Produktpalette 
war quasi „live erlebbar, für jedermann, 
in jedem Alter und für jedes Preisseg-
ment.”

Anlässlich der IFA präsentierte Gorenje 
seine neue Generation von Kühl- und 
Gefriergeräten. Das allumfassende Mot-
to hieß dabei „keep it smart, keep it green, 
keep it fresh”. In den jüngsten Modellen 
halten Lebensmittel – dank neuartigem 
Kühlsystem „MultiFlow 360°”, sensor-
gesteuertem Temperaturmanagement 
„AdaptCool” und „IonAir-System” – die 
Lebensmittel „länger frisch, knackig und 
vitaminreich” – so das Versprechen des 
Hausgeräteherstellers. 

Das Problem der Verderblichkeit von 
Lebensmitteln liegt ja in der schnellen 
Bakterienbildung und Gorenje hat dar-
an getüftelt. Das Resultat: Das neue „Io-
nAir-System” generiert Negativ-Ionen, 
die Schmutzpartikel binden und gleich-
zeitig die Luft im Kühlschrank verbes-
sern. Das Ergebnis: Die gelagerten Le-
bensmittel bleiben, so der Hersteller, bis 
zu 60 % länger frisch und bewahren ihre 
Vitamine. „Darüber hinaus beseitigen 
die negativ geladenen Ionen die meisten 
Allergene und bis zu 95 % der Bakteri-
en, neutralisieren unangenehme Gerü-
che und verzögern den Verfallsprozess 
empfindlicher Lebensmittel.” Ermög-
licht wird dies im Zusammenspiel mit 
dem neuen „MultiFlow 360°-System”, 
das die mit Negativ-Ionen angereicher-
te Luft gleichmäßig über 14 Luftkanäle 
verbreitet und parallel für eine gleich-
mäßige Temperaturverteilung in allen 
Kühlzonen sorgt.

Das 2013 mit dem Plus X Award in den 
Kategorien „Innovation”, „High Quali-
ty”, „Design” und „Bedienkomfort” so-
wie mit dem Gütesiegel „Bestes Produkt 
des Jahres 2013” ausgezeichnete Induk-
tionskochfeld „IQcook” mit IQ Sen-
sor-Technologie gehörte ebenso zu den 

„Highlight-Exponaten” 
wie die Top-Modelle aus 
der neuen Generation 
von Waschmaschinen 
und Trocknern, „die 
mit umweltfreundlicher 
SensorIQ-Technologie 
ausgestattet sind”, be-
schreibt Gorenje. Die 
bereits bekannten – und 
auch beliebten – Geräte 
der Gorenje „Retro Coll-
ection” waren natürlich 
auch Teil der Produk-
tausstellung. Alles in 
allem war es ein „gelun-
gener Messeauftritt. Der 
Stand war immer gut 
besucht und die neuen 
Geräte kamen wirklich 
gut an beim Publikum”, 
so das Resümee. 

„Multiflow 360°” und „IonAir-System”  
sorgen bei gorenje für „längere frische”.

DC52 für E&W - Elektro & Wirtschaft (AT): 145x195 mm +3 mm rechts+unten

Der einzige Staubsauger
Ohne Filterwartung
Ohne Beutelkauf und
Ohne Saugkraftverlust

Dyson Cinetic Technologie - kein Saugkraftverlust
Die kleinsten Dyson Zyklone – mit vibrierenden Spitzen.
Konstante Saugkraft getestet mit einer simulierten Staubmenge  
von 10 Jahren (nach IEC 60312-1, Paragraph 5.9).

Die 54 Zyklonspitzen des DC52 vibrieren mit einer hohen Frequenz, um ein Verstopfen  
der kleinen Zyklone zu verhindern. Die Staubtrennung der Zyklone ist so effizient, dass  
kein Filter mehr gewaschen oder ersetzt werden muss.

www.dyson.at

DC_52_TradeAds_2013.indd   5 16.09.13   15:28
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wolfgang Kapsamer zeichnet zwar für 
den Vertrieb aller drei VSM-Mar-

ken (Singer, Pfaff & Husqvarna) im öster-
reichischen Handel verantwortlich, sein 
Hauptaugenmerk gilt aber Singer. Und er 
ist sehr erfolgreich damit, immerhin konn-
te er in dem einen Jahr schon einige Neu-
kunden an Land ziehen. Er beschreibt das 
Geschäft mit den Nähmaschinen als sehr 
spannend – auch wenn er das im Vorfeld 
nicht erwartet hatte. Er kommt ja eigent-
lich aus einer ganz anderen Ecke, nämlich 
von LG Electronics und Pentax Ricoh IS. 

Auf jeden Fall sei das Thema äußerst 
interessant und zwar nicht nur für ihn 
auf der Vertriebsseite, sondern auch für 
den Handel. „Bei Händlern, die bis dato 
noch keine Nähmaschinen verkauft ha-
ben, muss man natürlich schon ein wenig 
Überzeugungsarbeit leisten. Man muss 
ihnen die Vorteile dieser Produktgruppe 
in allen Details vor Augen führen. Eine 
Nähmaschine verkauft sich halt leider 
nicht von selbst. Es reicht also nicht, eine 
Handvoll Modelle ins Regal zu stellen 
und zu warten, dass sie weggehen wie die 
warmen Semmeln. Eine Nähmaschine be-
darf ein bisschen Beratung, zumindest ei-
nes Kundengesprächs”, erklärt Kapsamer. 

„Allerdings”, freut er sich, „gibt es keinen 
Fachhändler, der nicht nach einiger Zeit 
– nachdem er mit dem Nähmaschinenver-
kauf begonnen hat – zu mir kommt und 
sagt: Das Geschäft läuft ja super! Ich weiß 
überhaupt nicht, warum ich nicht schon 
viel früher damit begonnen habe.”

Das Geschäft mit den Nähmaschinen 
wird ja auch immer attraktiver, wie nicht 
nur Kapsamer, sondern – laut dem VL 

– auch viele Händler berichten. „Seit 
ein paar Monaten boomt das Nähen 
regelrecht – vor allem bei der jüngeren 
Zielgruppe. Und der Handel darf nicht 
vergessen: Er verkauft ja nicht nur ein-
malig eine Nähmaschine, sondern an-
schließend auch laufend Zubehör. Das 
Folgegeschäft ist gerade bei Nähmaschi-
nen sehr lukrativ”, so Kapsamer.   

erste einschätZunG

Singer hat ja – wie bereits erwähnt – 
vergangenes Jahr die ersten eigenen Bü-
geleisen eingeführt und es dürfte sich 
dabei um ganz gute Geräte handeln. So 
attestierte zB Testberichte.de dem Modell 
SNG 5.22 in einer ersten Einschätzung 

„ein solides technisches Leistungsprofil 
sowie eine gute Ausstattung, die in dieser 
Preisklasse nicht unbedingt erwartet wer-
den kann”. Das Testberichte-Fazit: „Ein 
näherer Blick auf das Bügeleisen lohnt 
sich in jedem Fall – auch wenn der Her-
steller zu den großen Namen im Nähma-
schinen- und nicht im Bügeleisenmarkt 
zählt.” Eine ebenso positive Einschätzung 
gaben die Testberichte-Autoren dem Mo-
dell SNG 520: „Dieses Singer-Modell 
könnte, auch angesichts der Preisstrategie, 
den Platzhirschen Tefal und Co mächtig 
Konkurrenz machen”, so das Lob, das 
sich auch über andere Modelle erstreckt. 

Bleibt abzuwarten, ob die jüngst vorge-
stellten Staubsauger-Modelle ebenso über-
zeugen können. Die Range umfasst sechs 
Geräte, darunter zwei Zyklonsauger. Das 
Top-(Beutel-)Modell hat 2.400 Watt Ge-
samtleistung und 450 Watt Saugleistung, 

ein HEPA Filter Typ 13 fängt, laut Her-
steller, 99,97 % der Staubpartikel auf. Die 
anderen fünf Saugermodelle überzeugen 
mit 1.600 bzw 2.200 Watt Gesamt- und 
280, 370, 420 bzw 450 Watt Saugleistung 
an der Düse. Relativ leise – sofern man 
bei einem Staubsauger von leise sprechen 
kann – sind mit 69 dB bzw 72 dB alle 
Modelle. Ansonsten unterscheiden sich 
die Geräte im Zubehör.

Gute aussicht

Das Geschäft mit den Bügeleisen ist 
laut Kapsamer „gut angelaufen”. Wie 
sich die Staubsauger entwickeln werden, 

„bleibt abzuwarten, aber sie wurden ja 
auch gerade erst eingeführt.” Kapsamer 
ist sich auf jeden Fall bewusst, dass es 
sich bei der Bodenpflege um einen heiß 
umkämpften Markt handelt, „es gibt halt 
schon so viele Anbieter.” Er ist sich auf 
der anderen Seite aber ziemlich sicher, 
dass die Singer Staubsauger gute Chan-
cen haben werden, „wir stoßen da, wie 
ich glaube, nämlich in eine Nische ... ich 
möchte jetzt aber nicht zu viel sagen, alles 
weitere werden wir ja sehen.”

SINGER: NUN AUCH AM STAUBSAUGERMARKT

„Mächtig konkurrenz”
Singer ist ein großer Name in der Nähmaschinenbranche. Seit vergangenem Jahr gibt es auch Bügeleisen unter 
der Marke. Und seit heuer drängt Singer auch noch mit Staubsaugern in den Kleingerätemarkt. Unters Volk brin-
gen soll all die Geräte Wolfgang Kapsamer, der seit 2012 u.a. für Singer in der österreichischen Handelslandschaft 
unterwegs ist – und das mit Erfolg, wie er uns auf der IFA erzählte. 

 tExt: Stefanie Bruckbauer | fotoS: Singer 

sinGer
führte letztes Jahr Bügeleisen ein und prä-
sentierte heuer auf der IFA die erste eigene 
Staubsauger-Range.

WolfGanG kaPsaMer,
der die Nähmaschinen und Bügeleisen im 
heimischen EFH vertreibt, ist zuversichtlich, 
dass Singer auch mit den Staubsaugern Er-
folg haben wird.

am punkt

... und Wolfgang kapsamer ist der Mann, 
der diese Produkte dem österreichischen  

Elektrohandel nahebringen soll.

 ... auf der diesjährigen IfA überraschte 
das unternehmen mit den ersten eigenen 

Staubsauger-Modellen ...

Vergangenes Jahr hat Singer seine erste  
bügeleisen-Range vorgestellt, ... 
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Eben noch bei über 35° Grad in der Sonne geschwitzt, ist es 
plötzlich wieder deutlich kühler und die Tage werden merk-
lich kürzer. Somit sind Heiz- und Stromkosten ebenfalls 
wieder ein Thema, sofern in Zeiten von Wahlkampf, Regie-
rungsbildung und politischer Weichenstellung sowieso nicht 
schon in aller Munde. Interessanterweise ist dabei folgendes 
zu beobachten: Es gibt eher wirtschaftsorientierte und eher 
umweltorientierte Fraktionen, jedoch keine, die es wirklich 
verstanden hat bzw diesen Eindruck erweckt, dass es sich hier 
nicht um zwei Paar Schuhe handelt. Wer sich einige Eckda-
ten der Energieversorgung (die ja auch die Basis sämtlichen 
Wirtschaftens bildet) vor Augen führt  und beispielsweise 
bedenkt, wie sich die Preise für endliche Ressourcen in der 
jüngeren Vergangenheit entwickelt haben, wird, ja muss so-
gar zu dem Schluss kommen, dass Ökonomie und Ökologie 
untrennbar miteinander verbunden sind. Jegliche andere Be-
trachtung ist kurz-, bestenfalls mittel- aber ganz sicher nicht 
langfristig gedacht. Denkmuster à la „Wir müssten eigentlich 
CO2 reduzieren, um die Umwelt für die nächste Generation 
zu bewahren, aber das kostet Unsummen von Geld, das wir 
lieber anderswo ausgeben”, sind leider sehr weit verbreitet – 
und vollkommener Unsinn. Wer sich in obigem Argumen-
tationsschema wiederfindet, ist in die Falle getappt, dass die 
Energiewende Geld kosten würde. Argumentiert man in der 

„richtigen” Reihenfolge, wird das Ganze sehr schnell plausi-
bel: Wir müssen nicht unsere CO2-Emmissionen reduzieren, 
indem wir zB grünen Strom erzeugen, sondern genau umge-
kehrt. In Anbetracht der Knappheit (und Begrenztheit) fos-
siler Energieträger ist es früher oder später ohnehin unum-
gänglich, unsere Energieversorgung auf eine andere Basis zu 
stellen. Dafür bieten sich aus heutiger Sicht die Erneuerbaren 
sehr gut an – mit dem angenehmen Nebeneffekt, auch gleich 
den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Erfreulicherweise haben 
das in der E-Technik bereits einige Akteure erkannt und ver-
suchen, die Branche für diese zukünftigen Notwendigen in 
Stellung zu bringen. Denn wie keinem anderen Wirtschafts-
zweig ist es den Unternehmen unserer Branche möglich, 
einen sinnvollen – um nicht zu sagen fast uneigennützigen 

– Beitrag zu leisten und daraus auch noch gutes Kapital zu 
schlagen. Und wenn Sie sich jemandem gegenüber sehen, der 
behauptet, Strom sei ebenso wenig zum Heizen da wie Es-
sensreste, dann entgegnen Sie einfach, dass es auch durchaus 
sinnvollere Einsatzmöglichkeiten für Erdöl gibt, als es in un-
wirtschaftlichen Motoren zwecks genauso unwirtschaftlicher 
individueller Fortbewegung zu verbrennen. Das Stichwort 
lautet Plastiksackerl – denn spätestens bei der Frage, woraus 
denn die von uns allen überall und andauernd verwendeten 
Kunststoffe gemacht sein könnten, dämmert‘s denn meisten 
dann doch…

wolfgang ScHalko

dEr ökonom   
alS ökologE

TEILNAHME BIS 6. DEZEMBER MÖGLICH

knx award 2014
KNX Association lädt ein zur Teil-

nahme am KNX Award 2014, der wäh-
rend der nächstjährigen light+building 
(1. April 2014) in Frankfurt verliehen 
wird. Der KNX Award zeichnet her-
ausragende KNX Projekte in der Haus- 
und Gebäudesystemtechnik aus, die in 
Innovation und technischem Fortschritt 
führend sind. Anmeldungen können in 
fünf Kategorien erfolgen: International, 
Publicity, Energy Efficiency, Young und 
Special Award.

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen können weltweit 
unter knxaward@knx.org eingereicht werden. Annahmeschluss 
ist der 6. Dezember 2013. Der KNX Award 2014 ist mit 1000 
Euro je Kategorie dotiert. Jeder Gewinner pro Kategorie erhält 
zusätzlich den KNX Pokal. Die Jury setzt sich zusammen aus 
neutralen Experten der KNX Welt und der KNX Association. 
Die Jury bewertet im Jänner 2014 die eingegangenen Vorschlä-
ge, unmittelbar nach Abschluss der Jurysitzung werden je Kate-
gorie die besten fünf Nominierten per eMail verständigt. Mehr 
Infos unter www.knx.org/knxaward.  

oÖ ELEKTRoINNUNG 

neue spitze
Der bisherige Landesinnungsmeister-Stv. 

Dipl.-BW Stephan Preishuber (li.), MBA aus 
Pöndorf folgt dem im Juli 2013 nach kurzer, 
schwerer Krankheit verstorbenen KommR 
Felix Kreil und übernimmt die Spitzenposi-
tion in der Landesinnung OÖ der Elektro-, 
Gebäude-, Alarm- und Kommunikations-
techniker. In der Branchenvertretung en-

gagiert sich Preishuber seit 2010 im Landesinnungsausschuss 
der Elektrotechniker, u.a. auch als Lehrlingswart sowie als Prü-
fungsbeisitzer bei Lehrabschlussprüfungen, und seit 2012 als 
kooptiertes Mitglied im Bundesinnungsausschuss. Außerdem 
ist er Mitglied des ÖVE-Normungsausschusses. 

Als Landesinnungsmeister-Stv. rückt Franz 
Rockenschaub (re.) aus Katsdorf nach, der 
mit LIM-Stv. Arno Kransteiner das Team im 
Innungsvorstand ergänzt. Neu im Landesin-
nungs-Ausschuss ist Ing. Wilfried Rieß aus 
Eferding. Die Elektroinnung OÖ umfasst 
knapp 1.900 Mitgliedsbetriebe. 

ZAHL DER ÖKoSTRoMANBIETER WäCHST 

Grünstrom beliebter
Steigende Beliebtheit attestiert die E-Control Grünstromange-

bote bei den heimischen Haushalten. In den vergangenen beiden 
Jahren hat die Zahl der Haushalte mit Strom aus 100% Erneu-
erbarer um jeweils 3-4% zugelegt Aktuell beziehen ca. 810.000 
Haushalte reinen Ökostrom, das sind 19% aller Haushaltskunden. 

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.
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Die volkswirtschaftliche Bedeutung von 
Erneuerbarem Strom in Österreich be-
leuchtete Kurt Leonhartsberger von der 
FH Technikum Wien. Aktuell weist die 
Umweltbranche über 200.000 Beschäf-
tigte in Produktion, DL und Handel 
aus, was 4,6 % aller österreichischen 
Erwerbstätigen (bzw ca. denen im Au-
tomobilsektor) entspricht. 40 % davon 
sind im Bereich Erneuerbare Energie 
und energieeffiziente Gebäude tätig und 
erwirtschaften dabei einen Umsatz von 
16,6 Mrd Euro (ohne Handel) oder ca. 
6 % des BIP.

Im Szenario 2020 wird von folgenden 
Werten aufseiten der Erneuerbaren 
(Windkraft + Photovoltaik + Kleinwas-
serkraft) ausgegangen: Investitionen 
von 38 Mrd Euro mit einer heimischen 

Wertschöpfung von über 14 Mrd Euro, 
90.000 neue Arbeitsplätze, installierte 
Leistung: 12,6 GW und Stromerzeu-
gung: 22,3 TWh, was einem Anteil am 
Stromverbrauch von 26,2 % entspricht 
(2020 geschätzt 85 TWh). Die Wind-
kraft soll 7.300 GWh Strom liefern, die 
PV 6.800 GWh und die KWK 8.200 
GWh, bei den Arbeitsplätzen lautet die-
se Verteilung 50.000 – 36.000 – 4.200. 
Bei der Wertschöpfung liegt die PV 
mit 30 Mrd Euro vorne (über 10 Mrd 
im Inland; rund 3/4 der Arbeitsplätze 
entfallen auf Planer und Errichter), die 
Windkraft folgt mit 5 Mrd Euro (2 Mrd 
im Inland; eine 3 MW-Anlage bringt 
bei der Errichtung heimischen Firmen 
1,4 Mio Euro und ca. 3,3 Mio  für War-
tung/Betrieb) und die KWK mit 2,8 
Mrd Euro (2 Mrd im Inland).

Vier Jahre nach dem ersten derartigen 
Event kamen nationale und internationale 
Vertreter des Energiesektors erneut zusam-
men, um sich dem Thema Strom v.a. in 
Hinblick auf zukünftige Bedeutung, siche-
re Versorgung und nachhaltige Erzeugung 
zu widmen. Als Hausherr begrüßte Ste-
phan Schwarzer, Leiter der Abteilung für 
Umwelt- und Energiepolitik in der WKÖ, 
die interessierte Hundertschaft, die sich 
zum Stromgipfel eingefunden hatte, so-
gleich mit einer zentralen Botschaft: „Die 
Energiebranche entwickelt sich toll – das 
konnte auch die Krise der letzten Jahre 
nicht verhindern, sondern höchstens ein 
wenig bremsen.” Zugleich forderte er, dass 
es in der EU nicht nur ein CO2-Ziel, son-
dern auch eines für Erneuerbare geben soll-
te, ebenso wie die Harmonisierung bei den 
Förderungen der alternativen Energien. 

Ziele, Pläne & die Politik  

Martina Schuster, Abteilungsleiterin 
Umweltökonomie und Energie im Le-
bensministerium, referierte zum Thema 

„100 % sauberer Strom: Erstes Etappen-
ziel in der Energieautarkie”. Im Angesicht 
von steigenden CO2-Emissionen verwies 
sie auf das entsprechende Grünbuch der 

EU-Kommission, das der europäischen 
Klima- und Energiepolitik bis zum Jahr 
2030 den Rahmen geben soll (und zu dem 
die Konsultationsfrist gerade erst Anfang 
Juli abgelaufen ist – zu finden auf ec.europa.
eu). Die Erwartungen, so Schuster, seien 
jedenfalls groß: Es müsse eine frühzeitige 
Weichenstellung – im Sinne von Planungs-
sicherheit und Inves titionsentscheidungen 
– erfolgen, die Basis für ein internationales 
Klimaabkommen 2015 gelegt werden und 
endlich für Kos tenwahrheit gesorgt wer-
den, indem die Versicherung von Kraftwer-
ken in der Höhe ihres tatsächlichen Scha-
denspotenzials verpflichtend wird (was das 
wirtschaftliche Aus für sämtliche AKWs 
bedeuten würde). Last but not least müss-
ten Klima- und Energiepolitik in jedem 
Fall integriert – also gemeinsam – betrach-
tet werden, denn ein reines Treibhausgas-
Ziel werde nicht ausreichend, sondern ein 
(Zwischen-)Ziel für Erneuerbare ebenfalls 
notwendig sein. 

Auf nationaler Ebene müsse vorrangig 
das – grundsätzlich erfolgreiche – öster-
reichische Fördersystem optimiert werden,  
das auf Basis von Einspeisevergütungen  
(gegenüber zB Quotenmodellen) schon in 

beim Stromgipfel 2013 lauschten über 300 teilnehmer den Ausführungen.

STRoMGIPFEL: 100 % SAUBERER STRoM FÜR ALLE BIS 2020

Zum Wohle ohne kohle
2009 waren die Verbände der Erzeuger von erneuerbarer Energie im Rahmen des damaligen Stromgipfels zu 
dem Ergebnis gekommen: „100 Prozent sauberer Strom aus Wasser, Wind, Sonne und Biomasse (Biogas) bis 
2020 ist in Österreich möglich”. Vor vier Jahren noch größtenteils belächelt, folgte kürzlich eine neue Auflage 
des Events – mit einem noch klareren Statement pro Erneuerbare, begleitet von einem lauten Aufschrei, wa-
rum beim Ökostrom nicht alles so fließt, wie es sollte bzw könnte.

 tExt: Wolfgang Schalko | fotoS: PV Austria | EEÖ | Info: www.pvaustria.at
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oben: Der Ist-Stand 2012 von Wind + PV + kWk mit  
einer installierten leistung von 3.050 MW bzw einer  
Stromerzeugung von 8.900 gWh – was ca. 16 % des  

österreichischen Strombedarfs entspricht.
links: Der Energie-Mix, wie er aktuell ist (bzw 2008 war)  

und wie er 2020 aussehen sollte (bzw schon früher könnte). 

die richtige Richtung gehe. Außerdem be-
dürfe es einer adäquaten und permanenten 
Weiterentwicklung des Ökostromgesetzes. 
Den Stromgipfel selbst lobte sie als wich-
tige Veranstaltung – nicht zuletzt als Kon-
trapunkt zu den Gegnern der Erneuerba-
ren Energien –, an der eines alles andere als 
selbstverständlich sei: Dass alle alternativen 
Energieanbieter kooperieren, denn diese 
seien am Markt ja auch Kontrahenten.  

PersPektiVen 

Nähere Ausführungen zu den gesamt-
europäischen Perspektiven folgten von 
Rainer Hinrichs-Rahlwes, Präsident des 
European Renewable Energy Council 
(EREC – www.erec.org). Wie er betonte, 
spiele ein steigender Anteil von Erneuerba-
ren Energien in allen „Dekarbonisierungs-
szenarien” – dem Ausstieg aus fossilen 
Ener- gieträgern – eine tragende Rolle, ja 
beinahe zwangsläufig würden die Erneuer-
baren bis 2050 den Löwenanteil im Ener-
giemix ausmachen müssen. Allerdings 
dürfe man bei dieser „Energy Roadmap 
2050” der EU-Kommission einen Aspekt 
nicht außer Acht lassen: Energie ist mehr 
als nur Strom und umfasst auch die Be-
reiche Verkehr sowie Wärme. Während die 
Mitgliedsstaaten bei Strom und Verkehr 
ganz gut auf Kurs liegen, bildet letztge-
nannter das „Stiefkind”, dem noch große 
Aufmerksamkeit zuteil werden sollte – 
nicht zuletzt, um die 20-20-20-Klimaziele 
(20 % CO2-Reduktion und 20 % Anteil 
der Erneuerbaren am Gesamtbedarf bis 
2020) erreichen zu können. Aus heutiger 
Sicht werden mit Großbritannien, Spani-
en und Polen wohl drei „Riesen” die Vor-
gaben nicht schaffen, und selbst beim oft 
gerühmten „Musterschüler Deutschland” 

ist das Erreichen 
fraglich. Übri-
gens: Bei Ös-
terreich sollte es 
klappen ... 

Bis 2050 würde der ambitionierte Aus-
bau der Erneuerbaren in Europa Investio-
nen von fast drei Billionen Euro und die 
Schaffung von mehr als sechs Millionen 
Jobs bedeuten, zugleich könnten Rohstoff-
kosten von über einer Billion Euro vermie-
den und die Treibhausgas-Emissionen um 
über 90 % reduziert werden. Als „Etappen-
ziele” beim Wachstum der Erneuerbaren 
nannte der EREC-Präsident die Punkte:

• Vollständige und ambitionierte Umset-
zung des 2020-Rahmens: Politiken und 
Rahmenbedingungen verbessern – 
keine rückwirkenden Änderungen der 
Fördersysteme; Beseitigung verblei-
bender finanzieller und administrativer 
Hemmnisse; Weiterentwicklung der 
Infrastruktur 

• Fairen Wettbewerb auf Energie-
märkten schaffen: Beseitigung aller 
Subventionen für konventionelle und 
Atomenergie; volle Umsetzung der 
Energie-Binnenmarkt-Richtlinien; 
Weiterentwicklung von Märkten und 
Infrastruktur für dominante Anteile 
Erneuerbarer Energie 

• Als nächsten Schritt ein integriertes Kli-
ma- und Energiepaket für 2030: Beibe-
haltung und Feinjustierung von stabilen 
und verlässlichen Rahmenbedingungen 
nach 2020; Verbesserung der Koordi-
nation der Politikbereiche bis und nach 
2020; Einigung auf verbindliche und 
ambitionierte Ziele für Treibhausgasre-
duzierung, Effizienz und Erneuerbare 
Energie; verbindliche Ziele für Erneuer-
bare und Effizienz als Grundlage 

Seitens der EREC lautet der Vorschlag 
für ein 2030-Ziel übrigens 45% Anteil für 
Erneuerbare Energien. Aus seiner Sicht 
sollte man sich auch in Sachen Elektro-
Mobilität das Jahr 2030 als Horizont vor-
merken: Denn dann würde der Bereich 

E-Mobiltät „losgehen und richtig abhe-
ben”, darüber seien sich die EU-Kommis-
sion, Verbände und sonstige Stellen einig.  

ee in Ö 

In Vertretung von Josef Plank, Präsident 
des Dachverbandes Erneuerbare Energie 
Österreich (EEÖ), schilderte PV Austria-
Präsident Hans Kronberger die aktuelle 
Situation in Österreich: Anders als beim 
ersten Stromgipfel 2009, als das Match 
„David gegen Goliath” – erneuerbare ge-
gen fossile Energien – so richtig eingeläu-
tet wurde, seien die Erneuerbaren heute 
nicht mehr der David. Denn diese seien 
es, die heute mehr und mehr ihre Trümpfe 
ausspielen können, v.a. als Primärenergie-
träger. Über 300 Teilnehmer am Strom-
gipfel 2013 würden aber eines deutlich 
zeigen: „Es gibt ein Theoriedefizit.” 

Auf  Seiten der Mitgliedsverbände be-
tonte Christoph Wagner von der Klein-
wasserkraft Österreich (KWK), dass man 
sich nicht nur die Frage stellen müsse, 
was wir tun, sondern auch, was passiert, 
wenn wir nichts tun. Denn für den wei-
teren Ausbau der Erneuerbaren sei nicht 
(nur) der Preis, sondern auch die Stabilität 
ein zentraler Aspekt. Und hier sei es „eine 
Mär” zu glauben, Österreich hätte beim 
Ausbau der KWK kein Potenzial mehr: 
Ganz im Gegenteil könnten bis 2020 
rund 1,5 bis 2,5 TWh hinzukommen, die 
Gesamtleistung dann bei rund 8 TWh 
liegen. So lautet auch das erklärte Ausbau-
ziel im Rahmen des Nationalen Aktions-
plans – 260 GWh jährlich müssten dafür 
zugebaut werden, dafür wiederum wäre 
Investitionssicherheit durch „faire Tarife” 
(besser als 6 Cent/kWh + Investitionszu-
schuss) notwendig. Und man sollte in Be-
tracht ziehen, einen Teil der 28.000 nicht 
energetisch genutzten Querbauwerken der 
KWK dienlich zu machen. 

Stefan Moidl von der IG Windkraft 
merkte zwar an, dass man sich beim Na-
tionalen Aktionsplan zwar auf Kurs befin-
de, die Windkraft (so wie alle heimischen 
Stromerzeuger) aber durch die ca. 0,3 
Cent/kWh an Netzgebühren mit einer re-
gelrechten „Diskriminierung im Inland” 
zu kämpfen hätten. Dazu komme, dass 
die Gesamtkosten für Ausgleichs- und 
Regelenergie bei der Sekundärregelung re-
gelrecht explodiert seien – „Für die gleiche 
Dienstleistung, aber danach fragt keiner”, 
wie sich Moidl stellvertretend für alle Er-
beuerbaren empörte. 

Bei der Photovoltaik beschrieb Hans 
Kronberger den Zusammenhang zwi-
schen errichteter Leistung und Kostende-
gression: Das Ziel für 2020 lautet nach 
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wie vor 8 % PV-Anteil, auch wenn 
man mit derzeit 0,6 % noch weit entfernt 
scheint. – „Die 1 %-Hürde sollte Anfang 
2014 genommen, der erste Gigawatt an 
installierter Leistung 2015 erreicht sein.” 
Der Förderbedarf ist für Anlagen <5kWp 
von 2.800 Euro im Jahr 2008 auf 300 
Euro pro kW im heurigen Jahr gesunken, 
2017 sollen derartige Anlagen völlig ohne 
Förderung auskommen (evt. Speicherför-
derung in der Übergangsphase). 

Christoph Pfemeter vom Biomassever-
band betonte, dass bei der Bioenergie – 
inkl. Holz (rund 80 %) – der größte Teil 
in die Wärmebereitung gehe, man trotz 
der Notwendigkeit eines Sekundärstoffes 
aber einen riesigen Vorteil gegenüber den 
fossilen Energieträgern habe: „Beim Holz 
leben wir von den Zinsen, dh der Wald-
bestand wird in Österreich nicht weniger 
sondern mehr.” In der näheren Zukunft 
liegt der Fokus auf kleineren, dezentralen 
KWK-Anlagen mit regionaler Rohstoff-
versorgung und effizienter Wärmenut-
zung, wobei Pfemeter v.a. bei der Um-
stellung von Biomasseheizwerken und 
gewerblichen Heizanlagen auf Biomasse-
KWK-Anlagen in den kommenden zwei 
Jahren auf einen Durchbruch hofft – an 
Forschungen in diese Richtung mangle es 
jedenfalls nicht. 

Für die ARGE Kompost & Biogas er-
griff Franz Kirchmeyr das Wort und hielt 

fest, dass neue Anlagen mit Wärmenut-
zung eine Gesamteffizienz von 65-70% 
erreichen würden. Und während man in 
den Anfängen die ganze Pflanze eingesetzt 
habe, würden jetzt vorwiegend Abfallpro-
dukte, zB aus der Lebensmittelprodukti-
on, zum Einsatz kommen. Deshalb lasse 
er das Argument der  Gegner, man wür-
de  „Lebensmittel verbrennen” so nicht 
gelten – wenngleich sich mitunter höchst 
Bedenkliches offenbare: „Zum Teil ist der 
Abfall mehr wert als das Lebensmittel.” 
Noch etwas betonte Kirchmeyr: Biogas sei 
die Schlüsseltechnologie für die kaskasdi-
sche Nutzung von Rohstoffen – Stichwort 
„Grüne Bioraffinerie” – und habe sich 
schon in der Vergangenheit als verlässli-
cher Stromproduzent bewährt. 

erneuerbare & netZ

Mit der Integration der Erneuerbaren in 
das Stromnetz beschäftigte sich der kom-
plette Nachmittagsblock. Auf eine be-
merkenswerte Situation, die nur wenige 
Tage vor dem Stromgipfel, am 16. Juni, in 
Deutschland aufgetreten war, wies Hubert 
Fechner von der FH Technikum Wien in 
seinem Vortrag hin: Von 14 bis 15 Uhr 
betrug die Last 48,5 GW, die erzeugte 
Leistung von Wind 9,3 GW und jene von 
Solar 20,3 GW – also 29,6 GW oder gut 
61 % (!) der benötigten Kraftwerksleis-
tung in Deutschland. Umgelegt auf unsere 
Nation hält Fechner „an einem sonnigen 

und windigen Sonntag 25‐30 % Strom aus 
Sonne und Wind bald auch in Österreich” 
für möglich. (Ende 2013: Wind + PV 2,4 
GW bei einer Maximallast von 10,4 GW). 
Sieben zentrale Herausforderungen gäbe 
es bei PV und Wind in hoher Verbreitung 
allerdings zu bewältigen:

• Inselbildung 

• Harmon. Oberschwingungen etc … 

• Schieflast (einphasige PV-Einspeisung) 

• Lastmanagement – volatiles Aufkom-
men von Wind und Sonne 

• Spannungs-/Frequenzanstieg im 
Stromnetz wenn Erzeugung > Ver-
brauch

• Unkontrollierbarkeit seitens  
Netzbetreiber 

• Verdrängen anderer Kraftwerke bzw 
Verringern deren Wirtschaftlichkeit 

Kurzum: Im gesamten Stromsystem sei 
– vom Netzumbau bzw -ausbau über 
Stromspeicherung bis zu evt. Abschaltun-
gen  zu Spitzenerzeugungs‐ und Schwach-
last‐Zeiten – mehr Flexibilität erforder-
lich, denn gab es bisher lediglich „volatile 
Verbraucher”, gibt es nun zusätzlich auch 
„volatile Erzeuger”.

Einen – aufgrund der Absurdität schon 
wieder lustigen – Streifzug durch die 
unglaublichen Erlebnisse und bürokra-
tischen Hürden, die sich bei der Rea-
lisierung von PV-Projekten in der Ver-
gangenheit offenbart haben, lieferte der 
zertifizierte PV-Planer und Leiter von LS 
Sonnenstrom, Dietmar Stotter. Ein zent-
rales Problem sei demnach dem Prinzip 
des Föderalismus geschuldet: „Es gibt 
neun unterschiedliche Landesgesetze mit 
ebenso vielen verschiedenen Bauordnun-
gen, die benötigten Einreichunterlagen 
und die Kosten divergieren ebenfalls.” 
Auch die Leistungsgrenzen für verein-
fachte Verfahren oder Genehmigungsver-
fahren liegen weit auseinander – von der 
Dauer der Genehmigungsverfahren (Mo-
nate, nicht Wochen!) gar nicht zu reden. 

Verbesserungspotenzial ortet Stotter somit 
an zahlreichen Stellen – etwa beim Begriff 
des „befugten Planers”: Der tauche zwar 
in den Unterlagen auf, wer oder was ge-
nau darunter zu verstehen ist, wisse aber 
keine Behörde. Was zur Folge hat, dass 
jeder munter Einreichungen vornehmen 

könne, die bei den Behörden beträcht-
lichen (Mehr-)Aufwand verursachen. In 
Bezug auf die Einreichunterlagen wusste 
Stotter mit einer Reihe von „Schman-
kerl” aufzuwarten: So sei in letzter Zeit 
die „Blendung” vermehrt untersucht wor-
den – obwohl es nur unklare gesetzliche 
Regelungen gibt, die Reflexion der Solar-
gläser nicht definiert ist und derlei Unter-
suchungen ebenso „komplex” wie teuer 
sind (ein Blendgutachten kostet mehrere 
tausend Euro; auf dieser Basis urteilt dann 
ein Jurist, ob eine Blendung gegeben ist). 
Bemerkenswert: Wie Stotters Recherchen 
ergeben haben, ist bei (Glas-)Lärmschutz-
wänden und Glasfassaden kein Blendgut-
achten notwendig. Ebenfalls interessant: 
Einem Projektwerber wurde die Installati-
on einer Flachdachaufständerung mit 10 
Grad Modulneigung untersagt – wegen 
Ineffizienz der PV. Die Neigung der Mo-
dule müsse mindestens 15 Grad betragen. 
Was für den Errichter die Frage aufwirft, 
ob die KFZ-Zulassungsbehörde auch die 
Anmeldung eines PS-starken Fahrzeuges 
wegen Ineffizienz untersagen würde? Aller-
lei Abstruses würde sich auch aus Aspekten 

des Naturschutzes ergeben: So wird für 
Freiflächenanlagen eine bestimmte Farbe 
der Unterkonstruktion verlangt, obwohl 
Stand der Technik Alu oder Stahl verzinkt 
ist. Oder: Um Vögel nicht zu blenden, 
wird die Verwendung von entspiegeltem 
Glas vorgeschrieben – ohne darauf zu ach-
ten, dass entspiegeltes, hochtransparentes 
Solarglas ohnehin Stand der Technik ist. 
Warum Gewerbekunden mit Eigentrafo 
nicht am Eigentrafo einspeisen dürfen, 
die Einspeisung am Eigentrafo aber bei 
Überschuss erfolgen darf, ist nur eines von 
vielen weiteren Rätsel, von denen Stotter 
berichtete. 

Zwei Dinge wünscht sich Stotter, die bei 
der Errichtung von PV-Anlagen sehr dien-
lich wären:  einerseits ein verständlicher, 
österreichweit einheitlicher „Planungs-
katalog” und andererseits ein „Stand der 
Technik”-Katalog, der vom Bundesver-
band PV Austria erstellt und an alle Be-
hörden versendet werden sollte. Denn 
tendenziell seien Belästigungen und Schi-
kanen eher steigend, was der Photovoltaik 
an sich wiederum eher schadet.

ScHattEnSEitEn
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PANASoNIC ELECTRIC WoRKS

laser Marker Praxistag

Die Panasonic 
Laser Marker basie-
ren auf einer erwei-
terten YAG-Tech-
nologie namens 
FAYb (Fiber Am-
plified Ytterbium). 
Diese Faserlaser 
bieten zahlreiche 
Vorteile gegenüber 
herkömml ichen 
Nd:YAG-Sys t e -

men, zB eine bessere Strahlqualität, klei-
nere Gehäuseabmessungen, eine bedeu-
tend längere Lebensdauer und niedrigere 
Fixkosten, denn die FAYb-Systeme weisen 
dank ihrer einfachen Luftkühlung einen 
geringeren Stromverbrauch auf. Die Laser 
Marker von Panasonic können nahezu alle 
Metalle durch Gravieren oder Anlassen 
beschriften. Kunststoffe lassen sich durch 
die Laserprozesse Schäumen, Karbonisie-
ren (Farbumschlag) oder Bleichen mit he-
rausragender Qualität markieren. Mit dem  
LP-S mit 42 W Ausgangsleistung kann das 
Gravieren und Anlassen auf Werkzeug-
stählen wie zum Beispiel Kugellager, Boh-
rer und Formen bei hohen Geschwindig-
keiten ausgeführt werden. 

Am 5. November findet zu diesen The-
men ein anwenderorientierter Informa-
tionstag bei Panasonic Electric Works in 
Biedermannsdorf bei Wien statt. Teil-
nehmer erhalten nicht nur einen breiten 
Überblick über die Beschriftungsmetho-
den, sondern auch ein Training an Laser-
markierern. Einsatzlösungen runden den 
Infotag, der von 9:00 bis ca. 16:30 Uhr 
anberaumt ist, ab. Details dazu: 

• Überblick über die verschiedenen La-
sertypen mit ihren Hauptanwendungs-
möglichkeiten

• Laserstrahlung: Risiken und Vorbeu-
gung 

• Überblick über die unterschiedlichen 
Beschriftungsmethoden anhand von 
Beispielprojekten 

• Arbeiten / Training an den unterschiedli-
chen Lasern

• Lösen von kundenspezifischen Anfra-
gen / Applikationen anhand von mitge-
brachten Werkstücken 

Anmeldungen elektronisch per eMail 
an info.pewat@eu.panasonic.com, weitere 
Details und Anmeldeunterlagen auf der 
Webseite www.panasonicelectricworks.at.

ABUS

komplettes Paket & 
kompetenter Partner

HD-SDI steht für gestochen scharfe 
Videoüberwachungsbilder in HD-
Qualität bei voller Bildrate, unkompri-
miert übertragen via Koaxkabel. Um 
der steigenden Nachfrage nach markt-
reifen HD-SDI-Produkten zu begeg-
nen, erweitert ABUS sein Sortiment an 
HD-SDI-Produkten: Zum bestehenden 
HD-SDI-Portfolio aus Standard- und 
Mini-Außenkameras sowie einem 4-Ka-
nal HD-SDI-Digitalrecorder kommen 
drei neue Produkte hinzu. 

Die neue HD-SDI 2,0 MP Videoüber-
wachungskamera mit 1080p Auflösung 
nach HD-Standard (25 fps) ist ein echtes 
Multitalent. Mit Schutzklasse IP66 staub- 
und wetterfest sorgen ihre einstellbare IR 
Beleuchtung sowie ihr 9 bis 22 mm Ob-
jektiv bei Tag und Nacht für beste Bildqua-
lität. Dabei ist die IR Intensität mit dem 
Blickwinkel synchronisiert, was die kor-
rekte Einstellung der Kamera erleichtert. 
Die HD-SDI-Außendomekamera ist mit 
IP66-Standard optimal für schwierige 
Umgebungsbedingungen gerüstet. In das 
robuste, schlag-, staub- und wetterfeste 
Gehäuse ist ein Vario-Focal-Objektiv mit 
3,3 bis 8 mm Brennweite integriert. Das 
Kameramodell verfügt über einen elektro-
mechanisch schwenkbaren IR-Sperrfilter 
für beste Bildqualität bei Tag und Nacht. 
Ein analoger Videoausgang erleichtert die 
korrekte Ausrichtung und Einstellung der 
Kamera. HD-SDI-Außenkamera und 
HD-SDI-Außendomekamera eignen sich 
v.a. zur Überwachung von Parkplätzen, 
Ein- und Ausfahrten, oder auch für sehr 
staubintensive Innenräume wie Lagerhal-
len. Dank der besseren Auflösung kann 
eine HD-SDI-Videoüberwachungska-
mera mehrere Analogkameras (nach PAL 
Standard) ersetzen. 

Nachdem bereits der ABUS 4-Kanal 
HD-SDI-Recorder im Vorjahr für Furore 
gesorgt hatte (u.a. „Recommended”-Status 
im unabhängigen Produkttest des Bench
mark Magazines), bietet ABUS mit dem 
8-Kanal HD-SDI-Digitalrecorder ein wei-
teres Spitzenprodukt: Der neue Recorder 

kann die Videosignale von bis zu acht 
HD-SDI-Kameras in voller Auflösung 
(1920 x 1080) in Realtime aufzeichnen 
und gleichzeitig wiedergeben. Bis zu 24 
TB Speicherkapazität sind möglich. Der 
Zugriff auf die Videoüberwachungsauf-
nahmen kann direkt am Gerät erfolgen, 
via Netzwerk oder die ABUS iDVR APP 
für Android und Apple Smartphones.

Seit kurzer Zeit ist ABUS zudem Part-
ner der e-Marke: „Hier haben zwei starke 
Marken zueinander gefunden, die sich 
perfekt ergänzen”, so Gottfried Rotter, 
GF der e-Marke. Auch der Endkunde 
werde von der Kooperation profitieren, 
gab sich ABUS Austria-GF Thomas Ol-
linger überzeugt: „Er kann sich auf per-
fekt installierte Sicherheitstechnik verlas-
sen.” Weitere Infos unter www.abus.com.

FLUKE

energy resource center 

Fluke hat mit dem Energy Resource Cen-
ter eine interaktive Wissensdatenbank 
eingerichtet, die Facility-Managern hel-
fen soll, die Energieverschwendung in 
Gebäuden sowohl zu identifizieren als 
auch zu quantifizieren. Geboten werden 
interaktive Diagramme, Videos, Webina-
re, ROI-Beispiele und Checklisten – bis 
hin zu persönlichen Workshops über die 
Grundlagen der Energiemessung. Nähe-
res unter www.fluke.at/energieeinsparung.

SIEMENS

tank-stopp 

Elektronikkonzern Siemens verabschie-
det sich von der nächsten Sparte: Wegen 
der äußerst geringen Zulassungszahlen 
bei E-Autos hat die Konzernführung ent-
schieden, das Geschäft mit Ladesäulen für 
E-Autos nicht fortzuführen. 2012 wur-
den gerade einmal 4.157 Elektroautos in 
Deutschland zugelassen (zum Vergleich: 
in den USA gab es 2012 über 51.000 E-
Neuzulassungen). Der Ausstieg aus dem 
Geschäft mit E-Tankstellen habe jedoch 
nur geringe personelle Auswirkungen, 
wurde betont. Außerdem will Siemens 
nach eigenen Angaben weiterhin über 
den Großhandel s.g. Wandkasten (Wall-
boxes) für den privaten Haushalt zum 
Aufladen der E-Autos anbieten. Auch 
werde das Thema „induktives Laden” – 
das kabel lose Laden von E-Autos – fort-
geführt, ebenso wie das Engagement bei 
der E-Motoren-Entwicklung für Autos. 
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E r könne es bei seinen Treffen mit all 
den österreichischen Kollegen ein-

fach nicht mehr hören: Die „anderen”, 
die so billig angeboten haben. Die Kun-
den, die zu Billigstlösungen „zwingen”. 
Die Konkurrenten, die ja gar keine ande-
re Wahl lassen. Die ganzen technischen 
Möglichkeiten, die super wären, aber 
den Kunden nie und nimmer angebo-
ten werden können. Da müsste man den 
Kunden vielleicht beraten oder gar etwas 
Zusätzliches verkaufen…

Als GF der e-Marke (und von EDS) 
weiß Gottfried Rotter natürlich, wie es 
um die Stimmung in der Branche bestellt 
ist. Und muss feststellen: Leider wesent-
lich schlechter als eigentlich notwendig. 
Seine Überlegungen hat er in einem ein-
dringlichen Plädoyer zusammengefasst.

ausGanGslaGe 

„Bei dieser Jammerei fällt mir in letzter 
Zeit immer die Werbung von den Öl-
kesseln ein: ‚Ich habe immer schon mit 
Öl geheizt und ich bleibe dabei!’ Dafür 
bekommt diese ‚alte Eiche’ ja auch eine 
Förderung von bis zu 3.000 Euro. Dass 
dieses ‚Geschenk’ der Ölindustrie schon in 
den ersten Jahren durch den immer teurer 
werdenden Ölpreis längst wieder zurück-
bezahlt ist, sehen die Adressaten dieser 
Werbung offensichtlich nicht. Anstatt teu-
re Rohstoffe zu verbrennen und damit die 
Umwelt bei der Produktion, beim Trans-
port und beim Verbrauch zu verpesten, 
können wir unseren Kunden die einzigar-
tige Möglichkeit bieten, in einem echten 
energieautarken Haus zu leben und dabei 
täglich sogar noch Geld zu sparen”, führt 
Rotter aus. „Die Energiewende ist nicht 
nur absolut notwendig, sondern auch ab-
solut möglich. Und die Zeit dafür, diese 
Energiewende einzuleiten, ist genau jetzt!” 

Weitblick GefraGt 

Natürlich seien dafür aber moderne 
Elektrotechniker notwendig, die sich kon-
sequent aus- und weiterbilden, um stets 
auf dem neuesten Stand der – sich immer 

rasanter ändern-
den – Technik zu 
bleiben. Moder-
ne Elektrotech-
niker, die nicht 
vor – intensiver – 
Kundenberatung 
zurückschrecken 
und selbstver-
ständlich moderne 
Elektrotechniker, 
die sich – ihrem 
Berufsbild ent-
sprechend – als 
Experten und 
zentrale Koordina-
tionsstelle auf der 
Baustelle sehen. 

„Klar wird es 
noch einige Zeit 
die Elektriker vom 
‚alten Schlag’ ge-
ben, die um billi-
ges Geld für den 
Generalunterneh-
mer den willfäh-
rigen Erfüllungs-
gehilfen geben. 
Natürlich wird es 
noch geraume Zeit 
Kollegen geben, 
die die hingeworfene Heizungssteuerung 
um ein paar Euro anschließen, oder Kol-
legen, die um billiges Geld fremdmontierte 
PV-Anlagen anschließen und in Betrieb 
nehmen. Und leider auch Kollegen, die 
‚Gefälligkeitsgutachten’ ausstellen, obwohl 
sie ihre eigene Zukunft damit gefährden”, 
hält der e-Marke-GF fest und mahnt zur 
Geduld: „Aber es gibt ja auch Konsumen-
ten, die heute noch eine Ölheizung in ihr 
Haus einbauen – nur werden diese ‚alten 
Indianer’ mehr und mehr in ihre Reservate 
zurückgedrängt.” 

Die moderne Elektrotechnik müsse 
beim Hausbau von Anfang an – schon bei 
der Planung – miteingebunden werden. 
Denn die Haussteuerung bestimme, wel-
che Komfortkomponenten zum Einsatz 
kommen bzw später kommen können. 

Die Energieversorgung und die intelli-
gente Haussteuerung seien entscheidend, 
welches Heizsystem eingesetzt werde. Be-
schattungssysteme und natürlich die Bau-
technik selbst gäben den Ausschlag, wie-
viel Heizbedarf überhaupt notwendig ist. 

neu definiert 

Rotter sieht ein völlig verändertes Rol-
lenbild auf die Berufsgruppe zukommen: 
„Wer behauptet, dass Elektrotechniker 
nicht die Rolle der Energieversorger über-
nehmen können? Wer behauptet, dass 
Elektrotechniker nicht das komplette 
Heizsystem – IR-Heizung oder Wärme-
pumpen – liefern und in Betrieb nehmen 
können? Wer sagt, dass Elektrotechni-
ker nicht das Warmwassersystem liefern 
können? Wer sagt, dass Elektrotechniker 

Zwei fragen sind es, die gottfried Rotter seinen kollegen stellt: 
„Wann, wenn nicht jetzt?” und „Wer, wenn nicht wir?”

E-MARKE: GF GoTTFRIED RoTTER SIEHT DIE ZEIT ZUM HANDELN GEKoMMEN

„Genug gejammert”
Der GF der e-Marke, Gottfried Rotter, ist überzeugt: Die Zeit für gute Argumente PRO Elektrotechnik war nie 
besser als jetzt. Die E-Technik kann – bei weniger aufzuwendenden Investitionskosten – Energie erzeugen, 
verteilen, speichern und intelligent verbrauchen. Wie ein Schlag ins Gesicht muten da die jüngsten Aussagen 
der E-Control zum Thema PV an – Bundesinnungsmeister Joe Witke kritisiert heftig. 

 tExt: Wolfgang Schalko | fotoS: e-Marke | Info: www.e-marke.at
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nicht Beschattungssysteme liefern und 
steuern können? Und dass sich bei all 
dem nicht die Elektrotechniker der ande-
ren Gewerke für die ‚einfacheren’ Tätig-
keiten bedienen?” 

Um diesen Anforderungen gerecht 
werden zu können, würde es eben ge-
nau die zuvor angesprochenen modernen 

Elektrotechniker brauchen, die bereit 
sind, ihre Kunden in den Mittelpunkt all 
ihrer Überlegungen zu stellen und diesen 
beim Umdenken im Einsatz der vorhan-
denen Technologie mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. Die ihren Kunden helfen, 
ihre Energie selbst zu erzeugen, ihre 
Energie durch intelligente Steuerungen 
effizient und kostensparend zu nutzen 

und ihre Energie zu speichern, wenn die-
se gerade nicht benötigt wird. „Wir haben 
die Konsumenten hinter uns, die immer 
mehr an den notwendigen Umschwung 
und die Energiewende glauben. Wir ha-
ben die Technologie, um diese umzuset-
zen. Und wir haben das Wissen, um diese 
Technologie richtig zu nutzen”, ist Rotter 
überzeugt.

Die Aussage im Titel kommt – wie kann es 
anders sein – von einem der Vorstände der 
EnergieControlAustria, Dipl. Ing. Walter 
Boltz! Gelesen im „WirtschaftLeben”, August 
2013. Lassen sich dazu noch Worte finden?

Der Inhalt des Artikels scheint eine massive 
Uninformiertheit in diesem Bereich wider
zuspiegeln. Es kann nicht sein, dass es keinen 
Politiker in der österreichischen Regierung gibt, 
der über diese Aussagen nicht nachzudenken 
beginnt. Will man das Rad in Europa zu
rückdrehen? Mit Recht kann man sich fragen, 
warum von einem Vorstand der EControl 
keine zukunftsweisenden Vorschläge zur Re
formierung des Strombereiches (Festlegung der 
Rahmenbedingungen) gebracht werden?

Er glaubt wohl auch an das Märchen Smart
meter, dessen einziger Gewinner die Industrie 
ist! Das beste Beispiel dafür ist die Sparlampe! 
Eine solche Position darf nicht industriege
steuert sein. Wir haben doch schließlich ein 
Antikorruptionsgesetz – sollte man nicht die 
Staatsanwaltschaft über so manche Aussage 
aus dieser Richtung nachdenken lassen? In 
Deutschland hat man im Auftrag eines Mi
nisteriums – also nicht von irgendwem – eine 
Kalkulation über Smartmeter versucht und es 
ist nicht gelungen, Positives herauszuarbeiten. 
Man kommt zu dem Schluss, nicht 80 oder 
gar 90 % der Teilnehmer mit Smartmetern 
zu beglücken, sondern lediglich Großabneh
mer damit zu bestücken und sie nach Bedarf 
beim nötigen Austausch von alten Zählern 
einzusetzen. Denn Ersparnisse von 4 bis 20 
Euro pro Jahr je Haushalt sind lächerlich, 
wenn man den Eigenverbrauch des Zählers 
mit ins Kalkül zieht (37W/h –> 5 x 24 
x 365 = 43.800Wh als Durchschnittsver
brauch; 43,8KWh x 0,15ct = 6,57 Euro. Ist 
das in Summe nicht lächerlich? Und das zu
gunsten des Zählers gerechnet. Im dümmsten 

Fall benötigt der Zähler (ohne Sendeeinheit!) 
mehr Strom als eingespart werden kann. 

Auch meint man bei der EControl, die Netze 
würden durch PV überlastet und vergisst da
bei, dass in den letzten Jahrzehnten der Netz
ausbau und seine Erneuerung aus Geldgier 
sträflich vernachlässigt wurde – auch ohne PV 
wären die Netze überaltert und hilflos über
lastet! Man hat auch jahrzehntelang vergessen, 
dass unsere Vorfahren die Netze mit ohmscher 
kapazitiver und induktiver Last berechnet 
hatten. In den letzten 20 Jahren haben wir 
es aber immer mehr mit Impulslasten zu 
tun – wo bleiben hier die Gelehrten, wo die 
Weitsicht? Im Gegenteil ist die Photovoltaik 
nicht immer ein Netzbelaster, sondern bringt 
in vielen Fällen eine Netzentlastung. Warum 
zu Beginn der PVEinführung und der erneu
erbaren Energien keiner der Verantwortlichen 
diese Technologien ernst nahm und über eine 
sinnvolle Integration nachdachte, ist mir bis 
heute unklar. Schon damals war klar, dass 
Einphaseneinspeisung und dezentrale Er
zeugung – sowie Umkehr der Flussrichtung 
in unberücksichtigten und überhaupt nicht 
ausgelegten Fällen – zu Unsymmetrien und 
Überlastungen in den Netzen führt. Es war 
auch vorauszusehen, dass ohne weitere Maß
nahmen keine Leistung aus der Niederspan
nungszelle in die 10KVEbene zu bringen ist. 
Alles das war schon immer absehbar, hätte 
man das Thema „erneuerbare Energie” nur 
von Beginn an ernst genommen. Nun zu sa
gen, die Erneuerbaren sind an allem schuld, 
ist schlichtweg Unsinn! Wo sind eigentlich die 
für den Netzausbau zweckgebundenen Gelder 
der letzten Jahrzehnte hin verschwunden? 

Weiters wird von der EControl behauptet, 
dass heuer im Sommer viel mehr Strom von 
PVAnlagen produziert wurde als im Jahr 
davor. No, na, net – es wird ja auch ständig 
etwas Neues gebaut. Den von der EU vorge
schriebenen CO²Einsparungen hinken wir 
ohnehin hinterher. Es wurde wohl vergessen, 
dass heiße Tage auch Klimaanlagen laufen las
sen – genau zum Zeitpunkt des höchsten Son
nenstandes und zum Zeitpunkt des teureren 
Marktpreises! Also in diesem Falle unterstützt 
PV die Netze und reduziert die Kosten – hat 
er das mit Absicht vergessen? Die Forderung, 

die PVFörderung 
einzustellen und 
dafür noch Strafe 
einzuheben, zeugt 
von Uninformiert
heit – die Förde
rung wurde mit 
max. 200 Euro/
kWp ohnehin 
deutlich zurückge
fahren. Das The
ma Dumpingpreise aus China ist politisch 
beseitigt, das Niveau wird eher wieder nach 
oben gehen. Liest ein Mann in dieser Position 
also keine Zeitung? Sieht er nicht fern? Hört 
er kein Radio? Woher bezieht die EControl 
dann ihre Informationen und wer kontrolliert 
die Richtigkeit ihrer Aussagen?

Es wäre eigentlich die Aufgabe der EControl, 
gemeinsam mit den EVUs und den zustän
digen Wissenschaftlern sowie Politikern da
rüber nachzudenken, wie man die Zukunft 
der elektrischen Energieversorgung sicher ge
stalten und mit Weitblick lösen kann. Selbst 
mir – als kleinem HTLIngenieur und Hand
werker – fallen sofort einige Punkte ein: Wir 
benötigen einen wesentlichen Ausbau der 
Weitverkehrshöchstspannungsnetze in ganz 
Europa. Wir benötigen eine sinnvolle Lösung 
der Eigenversorgung und des Eigenverbrauches 
in KleinstPVAnlagen (möglichst Selbstversor
gung mittels Speicherung). Wir benötigen den 
politischen Willen, europaweit erneuerbare 
Energien umzusetzen. Denn sicher ist, dass 
Elektrizität in allen Belangen die einzige zu
kunftsträchtige Energie für alltägliche Anforde
rungen sein wird. Unsere fossilen Energieträger 
werden wir für andere Dinge benötigen als zur 
Wärmeerzeugung. Wir brauchen bei den Er
neuerbaren auch nicht mehr mit Wirkungsgra
den zu rechnen, denn sie werden uns – sofern 
richtig angewendet und verteilt –relativ billig 
bis kostenlos zur Verfügung stehen (abgesehen 
von Investitions und Erhaltungskosten). 

Man würde sich also wünschen, dass ein Vor
stand der EControl kein Verhinderer, sondern 
ein Vorbild unserer Jugend ist und nicht als 
Lobbyist, sondern als Zukunftsforscher denkt, 
um dem Auftrag dieser Organisation gerecht 
zu werden.

kommEntar Von JoE witkE: „SonnEnStrom-ErZEugEr SollEn nEtZauSbau ZaHlEn!”
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Erheben wir unsere Tassen auf Mariarosaria, für die Neuerfi ndung des Kaffeevollautomaten
im Stil der revolutionären GranBaristo. Nun können Sie einen Espresso, cremigen 
Cappuccino oder klassischen Kaffee ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben zubereiten.
Wir lieben Kaffee und darum werden wir mit unseren Innovationen nie aufhören.
Besuchen Sie uns auf www.facebook.com/saeco.espresso.

Die Erschaffung einer neuen Revolution
– 16 Kaffeespezialitäten in bis zu 6.000 Variationen! 

“Jede Situation erfordert einen
individuellen Stil. Dasselbe gilt
auch für Kaffee.”
Mariarosaria Schettini
Kaffeekennerin & GranBaristo
Produkt Manager
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Der Handel spürt’s in seinen Kassen und die Untersuchun-
gen belegen es: Die Kaufzurückhaltung der Konsumenten 
hat den Einzelhandel im ersten Halbjahr empfindlich ge-
troffen. Das ist nicht unbedingt auf den Konjunkturtrend 
zurückzuführen, den die Wirtschaftsforscher zwar eher trist 
malen, den die Manager der heimischen Unternehmen aber 
bereits mehrheitlich im Aufwind sehen. Sondern der einfach 
im medial-politschen Krankjammern und in der dadurch 
hervorgerufenen Verunsicherung seinen Ursprung hat. 

Wurscht wie immer, auch der Elektrofachhandel ist enorm 
davon betroffen, wie unsere Halbjahresbilanz auf den fol-
genden Seiten belegt. Allerdings nicht in allen Produktseg-
menten, sondern nur bei der Unterhaltungselektronik. Wa-
rum gerade bei der Braunware, haben wir schon seit Jahren 
gebetsmühlenartig immer wieder hergebetet. Ich kann mir 
das daher heute sparen, muss aber noch einen zusätzlichen 
Grund anführen: Sich neue UE-Geräte anzuschaffen ist in 
der Verunsicherungs-Krise nur dann ein Muss, wenn die alte 
Flimmerkiste endgültig eingegangen ist – und das ist eher 
unwahrscheinlich. Weil man sich gerade bei den TV-Geräten 
in den letzten Jahren ohnehin mit den modernsten Geräten 
eingedeckt hat. Um trotzdem hohe Stückzahlen verkaufen 
zu können, bedient man – Industrie wie Handel – sich eines 
unsinnigen, kostenintensiven Preismarketings. Ein noch nie 
dagewesener, gewaltiger Umsatzeinbruch ist die Folge. 

Große Hausgeräte haben hingegen seit vielen Jahren eine 
hohe Penetration in den Haushalten – entsprechend hoch 
ist daher der Ersatzbedarf. Dazu kommt noch das kluge 
Marketing der Industrie hinzu, das ein deutliches Upgrading 
stimuliert und damit für stetig steigende Durchschnittsprei-
se sorgt. Das wieder bedarf eines dabei mitziehenden Fach-
handels, was ein Großteil des EFH auch tut und damit ein 
Umsatzwachstum realisiert, das weit höher ist als jenes des 
Nichtfachhandels.

Ähnliches passierte auch bei den elektrischen Kleingeräten, 
die – obwohl über den Online-Handel relativ problemlos zu 
vermarkten – erfolgreich vom EFH vermarktet werden. Die 
Konjunktur scheint wieder in Schwung zu kommen. Die 
Wahlen sind über die Bühne gegangen und somit sollten die 
taktischen Schwarzmalereien vorbei sein. Womit sich auch 
das Konsumklima in der Herbstsaison verbessern sollte. Die 
nächste Zeit clever und mit kreativen Ideen durchzutau-
chen, scheint mir daher die notwendige Überlebensstrategie 
zu sein. 

HElmut J. rockEnbauEr

wirtScHaftSmotor 
konSum StottErt

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
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lieber kostenlos als 
schnell

Die Mehrheit der Online-Shopper 
(62,4 %) erwartet, dass die Lieferun-
gen von Online-Standardbestellungen 
grundsätzlich versandkostenfrei erfol-
gen und dass sich daran auch in den 
kommenden ein bis drei Jahren nichts 
ändert, das erhoben ECC Köln und 
Capgemini in einer Befragung. Rund 
44 % der Online-Shopper erwarten außerdem, dass eventuell 
anfallende Retouren für sie ebenfalls kostenfrei sind. 

Händler haben währenddessen andere Themen im Fokus: 
Knapp ein Drittel möchte die Lieferung künftig noch am Tag der 
Bestellung (Same Day Delivery) möglich machen – dabei drängt 
dieses Thema auf Konsumentenseite gar nicht so stark, denn ledig-
lich 16 % der Befragten erwarten das für die nächsten drei Jahre. 
ECC Köln meint dazu: „Die Händler schießen in Bezug auf die 
Liefergeschwindigkeit teilweise über das Ziel hinaus.” Viel wichti-
ger ist den Konsumenten die Zuverlässigkeit: Ein Drittel der Be-
fragten erwartet, dass die Ware zum vereinbarten Termin bei ihnen 
ist. Das wissen auch die Händler, denn Liefertreue steht ganz oben 
auf deren Agenda. Wer richtig punkten will, sollte sich zusätzlich 
noch um flexible Lösungen bemühen: Rund 42 % der befragten 
Konsumenten wünschen sich, „flexibel zwischen alternativen Lie-
ferterminen und Lieferorten wählen zu können”. Ein Viertel der 
Online-Händler folgt dem Wunsch auch tatsächlich und kündigt 
an, in den nächsten ein bis drei Jahren Kunden die Auswahlmög-
lichkeit konkreter Liefertage und Zeitfenster anbieten zu wollen.

E-CoMMERCE-MARKT IN DER DACH-REGIoN 

top 100
Der E-Commerce-Markt in der DACH-Region wächst weiter, 

wie EHI Retail Institute und Statista herausgefunden haben. Die 
100 größten E-Commerce-Händler in Deutschland brachten es 
2012 auf gut 18,5 Mrd Euro Umsatz, die Schweizer auf satte 3,3 
Mrd Euro. Der Umsatz der 100 größten Onlineshops in Österreich 
umfasste 1,8 Mrd Euro, was einem Wachstum von 20 % entspricht. 
In Österreich führt (wie in D) Amazon mit rund 318 Mio Euro das 
Ranking an. Es folgt universal.at mit fast 93 Mio Euro Umsatz. 
Ottoversand.at rangiert mit 63 Mio Euro Umsatz an dritter Stelle.

Media-Saturn spielt im österreichischen Online-Top-Ranking 
noch nicht wirklich mit. Dabei wünschte sich MSH-Österreich-
Chef Frank Kretzschmar, Media-Saturn schon im kommenden 
Jahr auf Platz zwei hinter Amazon. Momentan liegt Amazon in 
Österreich, laut EHI-Ranking 2012, mit einem Umsatz von rund 
317 Mio Euro noch einsam an der Spitze. Die MSH-Tochterge-
sellschaft redcoon.at folgt auf Rang 16 mit knapp 20 Mio Euro 
Umsatz, saturn.at nimmt mit 7 Mio Euro Position 86 ein und 
mediamarkt.at scheint unter den Top-100 gänzlich zu fehlen.

einblick

„... der Handel fährt ständig mit 
angezogener Handbremse. Wir 
fordern die nächste Regierung nun 
auf, die Bremsen zu lockern ...“
SEITE 70

„So kommt es, dass selbst ‚die 
heilige Kuh Auto‘ geteilt wird.“

SEITE 72
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Europas Verbraucher haben es nicht 
leicht, immerhin müssen sie seit vier 

Jahren praktisch ohne Unterbrechung mit 
den Folgen der Krise fertig werden: Von der 
Finanz- über die Wirtschafts- bis hin zur 
Staatsschuldenkrise – nichts bleibt uns er-
spart. „Die Arbeitslosenquote der Eurozone 
markiert Höchststände und beeinträchtigt 
die Stimmung. Die meisten Länder setzen 
Sparprogramme durch, unter denen die 
vermutlich auch 2013 rückläufige Kauf-
kraft weiter leiden wird”, so die Autoren des 
Europäischen Konsumbarometers 2013.

Traurig, aber wahr: 71 % der Europäer 
geben an, dass sie nicht über genügend 
finanzielle Mittel verfügen, um so zu 
konsumieren, wie sie es sich wünschen. 
Doch Europas Verbraucher reagieren, wie 
erhoben wurde: Die Ausgaben werden 
soweit wie möglich reduziert, und, wenn 
sie überflüssig erscheinen, auch ganz ein-
gestellt. Zudem werden – stets auf der 
Jagd nach dem günstigsten Schnäppchen 
– vor jeder Kaufentscheidung Preise und 
Angebote verglichen. Auch Sonderange-
bote oder Schlussverkäufe stehen hoch 
im Kurs. Und die Europäer sind – so die 
Prognose – „weiter auf der Suche nach 
neuen Möglichkeiten, um der anhalten-
den Krise standzuhalten.”

„erst aM anfanG”

Commerz Finanz hat in Zusammenar-
beit mit dem internationalen Markt - 

forschungsunternehmen BIPE eine Er-
hebung durchgeführt, in der mehr als 
6.500 Verbraucher in zwölf europäischen 
Ländern einzeln befragt wurden, um die 
Konsumtrends der kommenden Jahre 
aufzuspüren. Und die Ergebnisse sind 
wirklich interessant. So kam zum Beispiel 
zu Tage, dass sich der sogenannte „alter-
native Konsum” immer mehr verbreitet. 
Das bedeutet: Tausch, Gebrauchtwaren, 
Gruppenkäufe, Miete, Kauf beim Erzeu-
ger, Dienstleistungen im Rahmen von 
Tauschkreisen usw, scheint für immer 
mehr Verbraucher die Lösung zu sein. 
Oder auch das Prinzip der „Sharecono-
my” wird zunehmend bedeutender, ganz 
nach dem Motto: „Gemeinsam kaufen, 
statt alleine besitzen”. 

Die Autoren des Konsumbarometers 
sind der Meinung: „Angesichts der wirt-
schaftlichen, technologischen und gesell-
schaftlichen Entwicklungen stehen wir 
jedoch erst ganz am Anfang eines lang-
fristigen Phänomens. In den nächsten 
Jahren wird der alternative Konsum eine 

immer wichtigere Bedeutung in unserem 
Leben einnehmen.”

die trends

Die Europäer kämpfen – wie eingangs 
erwähnt – nun schon seit ein paar Jahren 
mit den Auswirkungen der Finanzkrise. 
Das Konsumbarometer zeigt auf, dass die 
Einschätzung der Gesamtsituation des ei-
genen Landes bereits zum fünften Mal in 
Folge gesunken ist. „Dennoch beurteilen 
die Europäer ihre eigene Situation in der 
Regel besser als die ihres Landes.” Spit-
zenplatz im europäischen Ranking bele-
gen dabei die Deutschen, die sich weiter-
hin optimistisch zeigen. 

Immer mehr Konsumenten schätzen 
das Internet als Informationsquelle. Vor 
allem Preisvergleichsseiten und soziale 
Netzwerke sind beliebt. Auch verschie-
dene Liefermöglichkeiten über das In-
ternet werden gut angenommen: ob 
Lieferung der Ware nach Hause oder 
Bestellung online und Abholung offline. 

Ein großteil der krisengebeutelten europäischen Verbraucher kann sich – laut konsum-
barometer – vorstellen, in den kommenden Jahren gebrauchtwaren zu kaufen.

EURoPäISCHES KoNSUMBARoMETER 2013 – „ALTERNATIVER KoNSUM AUF DEM VoRMARSCH” 

„Wir stehen erst am anfang” 
Die Auswirkungen der Finanzkrise führen dazu, dass die Kaufkraft in Europa weiter zurückgeht und dass 
die Verbraucher verstärkt nach alternativen Konsummöglichkeiten suchen, die ihnen Sparpotenzial bieten. 
Tausch, Gebrauchtwaren, Gruppenkäufe und Miete statt Kauf stehen dabei hoch im Kurs, wie das Europäi-
sche Konsumbarometer 2013 aufzeigt. 

 tExt: Stefanie Bruckbauer | foto: Isabella Pechlivanis/pixelio.de | Info: www.elektro.at

trend 
Das europäische Konsumbarometer 2013 
zeigt auf, dass die Verbraucher verstärkt 
nach alternativen Konsummöglichkeiten 
suchen. 

alternatiVen
Tausch, Gebrauchtwaren, Gruppenkäufe 
und Miete statt Kauf. 

ProGnose
Die Autoren des Konsumbarometers sind 
der Meinung: „Wir stehen erst am Anfang 
eines langfristigen Phänomens.” 

am punkt

ManageMent

 | 9A/201370



Viele Verbraucher nutzen außerdem das 
Modell des sogenannten „Powershop-
pings” und profitieren dabei durch Grup-
penkäufe von besonderen Konditionen 
im Internet. 

Wo und Wann iMMer 

Smartphones und Tablets bieten den 
Konsumenten heute schon eine ganze Pa-
lette an Apps für das Online-Shopping, 
was viele Konsumenten goutieren, denn 
„immerhin ermöglichen diese den Kauf 
an jedem beliebigen Ort.” In Hinblick 
darauf ist interessant, dass 33 % der Eu-
ropäer M-Commerce längerfristig mithil-
fe ihrer mobilen Endgeräte praktizieren 
möchten. Fast jeder dritte Befragte kann 
sich vorstellen, in Zukunft per Smartpho-
ne oder Tablet-PC zu bezahlen.

leihen, Mieten &  
tauschen

Die Europäer übertragen das Prinzip 
der „Shareconomy” immer mehr auf 
gemeinsame Anschaffungen. Dies gilt 
vor allem für selten genutzte Produkte, 
wie das Konsumbarometer aufzeigt: Ne-
ben der Garten- und Heimwerkeraus-
stattung werden vor allem die Freizeit- 
und Sport-ausrüstung sowie der Pkw 
geteilt. „Das Prinzip des Teilens ist gar 
nicht neu”, so Tobias Langner von der 
Bergischen Universität Wuppertal. „Ob 
Bücher, Ski oder Gartengeräte – auch 
früher wurde schon ausgiebig geliehen. 
Neu sind allerdings das Ausmaß und 
die Qualität des Teilens. Kaum ein Pro-
dukt scheint heute hierfür ungeeignet. 
Die Kunden wollen sich häufig nicht 
mehr langfristig festlegen: So kommt es, 
dass selbst ‚die heilige Kuh Auto‘ geteilt 
wird.” Flatrate- und Mietmodelle schei-
nen für die Verbraucher ebenfalls eine 
interessante Alternative. „Tauschbörsen 
bieten den Europäern die Möglichkeit, 
sich mit Dienstleistungen auszuhelfen. 
Knapp die Hälfte der Europäer will zum 
Beispiel kleine Reparaturen künftig über 
Tauschkreise oder im privaten Umfeld 
abwickeln”, so die Autoren.

second-hand-trend

Das Konsumbarometer zeigt auch, 
dass die Europäer immer häufiger Mög-
lichkeiten der Wiederverwertung in Be-
tracht ziehen, „bevor sie neue Produkte 
ansammeln und damit die Umwelt belas-
ten.” So kann sich ein Großteil der Eu-
ropäer laut Erhebung vorstellen, in den 
kommenden Jahren Gebrauchtwaren zu 
kaufen. Etwas mehr als die Hälfte der eu-
ropäischen Verbraucher beabsichtigt, ihr 
Konsumverhalten in Zukunft an diversen 

Nachhaltigkeitskriterien auszurichten. 
Das soziale Engagement der Unterneh-
men, ethisches Verhalten und Umweltas-
pekte spielen zunehmend eine Rolle, 
wenn es darum geht, sich für oder gegen 
eine Marke zu entscheiden. 

„inteGraler bestandteil”

Es ist mittlerweile bekannt: Soziale 
Netzwerke ermöglichen den Austausch 
der Konsumenten untereinander und 
beeinflussen auf diese Weise den Kon-
sum. Dennoch bleibt der stationäre 
Handel, wie die Studie belegt, „für den 
Verbraucher nach wie vor integraler 
Bestandteil des Kaufprozesses” – auch, 
weil viele Käufer noch immer den hap-
tischen Kontakt zum Produkt suchen. 
Allerdings geschieht das nicht immer 
zum Vorteil des stationären Handles, zB 
wenn „Showrooming” betrieben wird. 
Dabei werden im Schaufenster oder im 
Laden Produkte entdeckt und ausge-
wählt, bevor die Bestellung dann über 
das Internet erfolgt. 

hausGeräte Versus ue

Im europäischen Konsumbarometer 
2013 wurden auch die Märkte für Haus-
geräte und Unterhaltungselektronik 
genauer betrachtet und das Ergebnis 
zeigt: Beide Märkte haben in Europa ein 
schwieriges Jahr hinter sich. Die Hälfte 
der untersuchten Länder verzeichnet im 
Haushaltsgerätesegment einen Rückgang 
beim Marktvolumen. Bei der Unterhal-
tungselektronik sind es sogar zwei Drittel 
der betrachteten Länder. Bei den künf-
tigen Käufen von Haushaltsgeräten und 
Unterhaltungselektronik zeigen sich die 
Europäer verhalten – in fast allen unter-
suchten Ländern sinken die Kaufabsich-
ten. Dennoch plant mehr als jeder dritte 
befragte Europäer (32 %) in neue Haus-
haltsgeräte zu investieren. Bei der UE 
sind es nur 19 %, die eine Neuanschaf-
fungen tätigen möchten. 

Sowohl Hausgeräte als auch Compu-
ter, Fernseher und Co spielen eine wich-
tige Rolle für die Europäer, „doch in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten verbirgt 
sich hier erhebliches Sparpotenzial”, wie 
das Konsumbarometer aufzeigt. 43 % 
geben an, den Ausgabenposten „Elekt-
rohaushaltsgeräte” in den vergangenen 
Monaten gesenkt zu haben. Ein Prozent 
mehr, also 44 % der Befragten, hat in 
letzter Zeit die Ausgaben für „TV, HiFi” 
reduziert. Interessant in diesem Zusam-
menhang sind die Zahlen unserer deut-
schen Nachbarn: Mehr als ein Drittel der 
Befragten (Hausgeräte: 38 %, UE: 37 %) 
will seine Ausgaben für Haushalts- und 

Unterhaltungselektronik nämlich gänz-
lich streichen. 

Der Trend „Mieten und Teilen”, der ja 
laut Konsumbarometer im Kommen ist, 
hat sich bei Haushaltsgeräten und Unter-
haltungselektronik noch nicht so sehr eta-
bliert. Lediglich 10 % der Europäer sind 
bereit, ihre Haushaltsgeräte mit anderen zu 
teilen, statt diese selbst zu erwerben – bei 
der UE sind es immerhin 13 %. Die Vor-
stellung Hausgeräte oder Unterhaltungs-
elektronik zu mieten, fällt noch geringer 
aus: Nur 7 % können sich mit dem Gedan-
ken anfreunden. 10 % der Befragten wären 
allerdings bereit, eigene Geräte zu verleihen. 

Interessant ist auch: Im Alltag greifen 
die europäischen Konsumenten auf nach-
haltige Geräte zurück. Mehr als jeder 
Achte (Hausgeräte: 85 %, UE: 83 %) ent-
scheidet sich für Geräte, die er langfristig 
nutzen kann, und noch mehr Europäer 
planen dies für die Zukunft. Dafür neh-
men sie, laut Konsumbarometer, auch 
weniger innovative Modelle in Kauf.

ein Paar Zahlen
71 % der Europäer geben an, dass 
sie nicht über genügend finanzielle 
Mittel verfügen, um so zu konsu-
mieren, wie sie es sich wünschen.

87 % der Befragten wollen ihre Aus-
gaben in den kommenden Jahren 
auf das Wesentliche beschränken, 
statt gänzlich auf Konsum zu ver-
zichten.

93 % der Europäer möchten in Zu-
kunft noch stärker auf das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis achten.

78 % der Befragten besuchen Preis-
vergleichsseiten im Internet, bevor 
sie ein Produkt kaufen.

Zwischen 2009 und 2011 nahm die 
Zahl der Online-Händler in Europa 
um 26,5 % zu.

Mehr als ein Drittel der Europäer 
will Einkäufe künftig über ein mobi-
les Endgerät tätigen. 30 % der Be-
fragten wollen es in Zukunft auch 
zur Bezahlung einsetzen.

knapp zwei Drittel der Befragten 
outen sich als Wiederverwerter – 
Tendenz steigend.

über 30 % der Europäer würden 
Geräte für den Heimwerker- und 
Gartenbedarf sowie die Freizeit- und 
Sportausrüstung eher mieten, an-
statt sie zu kaufen. 

konSuMbARoMEtER 2013
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a nlässlich der Vorstellung des For-
derungspaketes an die Politik er-

klärt Handelsverband Präsident Stephan 
Mayer-Heinisch einleitend: „Der Handel 
ist eine höchst emotionale Angelegenheit, 
es hängt viel von der Konsumentenstim-
mung ab – die wird aber aufgrund des 
Drucks von allen Seiten stetig schlech-
ter und das wollen wir, also der Handel, 
nicht.” 

Die Rahmenbedingungen für den 
Handel haben sich in den letzten Jah-
ren laufend verschlechtert. „Die Han-
delsbranche steht im Zeitalter des E-
Commerce ohnehin in einem schärfer 
werdenden internationalen Wettbewerb. 
Daneben sieht sie sich ständig mit Auf-
lagen und Gesetzen konfrontiert, die 
ihre Entwicklung behindern”, so Han-
delsverband-GF Patricia Mussi, und 
Mayer-Heinisch ergänzt: „Österreich 
ist ein Land der hohen Steuern und der 
hohen Lohnnebenkosten, ein Land mit 
hoher Regulierungsdichte und einem 
hohen Grad an Bürokratie. Man könnte 
sagen, der Handel fährt ständig mit an-
gezogener Handbremse. Wir fordern die 
nächste Regierung nun auf, die Bremsen 
zu lockern und dem stationären Handel 
weiter freie Fahrt zu ermöglichen.”

„eine stadt ohne  
handel ist tot“

Ein zentraler Punkt auf der Forde-
rungsliste ist die „Raumordnung”. Die 

Attraktivität einer Stadt hängt in hohem 
Maße davon ab, ob sie spannende und 
leicht zugängliche Einkaufsmöglichkei-
ten vorweisen kann. „Der Handel kann 
auch ohne Städte auskommen, doch 
Städte kommen nicht ohne Handel aus” 
– so ein Grundsatz jeder weitblickenden 
Stadtplanung. Das Problem ist: „Es gab 
jahrelang keine Raumordnung und jetzt 
sind die Städte ausgefranst. An jedem 
Kreisverkehr steht ein Shoppingcenter 
und die Innenstädte sind leer. Es wurde 
auf die Rahmenbedingungen vergessen. 
Natürlich gibt es auch Ausnahmen, wie 
zB Leoben oder Steyr – das sind gute Bei-
spiele für eine gelungene Stadtentwick-
lung. Dort ist es für den Handel und für 
die Konsumenten attraktiv”, so Mayer-
Heinisch. Mussi daraufhin: „Einkaufen 
und Flanieren in einer Stadt mit Flair – 
was gibt es Schöneres?“ 

„Es handelt sich dabei natürlich um 
ein komplexes Thema, mit vielen Aspek-
ten wie zB Verkehr, Wohnen, etc. Aber 
durch einen gelungenen Kern gewinnt 
die ganze Stadt an Lebensqualität”, so 
Mayer-Heinisch. Der Präsident sieht 

dahingehend für viele Städte eine große 
Chance. „Es wurden zwar schon einige 
Städte mit falschen Konzepten zerstört, 
aber es gibt noch 40 bis 50 Städte, die 
meines Erachtens großes Potenzial haben. 
Deswegen fordern wir: Konzepte und In-
itiativen zur neuen Belebung von Innen-
stadtbereichen, und der Handel muss in 
diese Strategien miteinbezogen werden! 
Das muss bald geschehen, denn der Han-
del verlässt zunehmend die Städte, weil 
die Bedingungen so schlecht sind.” 

entrüMPelunG  
Gefordert

Enorm wichtig sei auch eine Erleichte-
rung bzgl Steuern, Auflagen und Belas-
tungen, „da gibt es Hemmnisse, die dem 
Handel nicht gerecht werden!”, so Mayer-
Heinisch. „Wir fordern daher eine Ent-
rümpelungs-Aktion zum Abbau bürokra-
tischer Hemmnisse, die das Wirtschaften 
für den Handel erschweren. Wir fordern 
u.a. die Vereinheitlichen von Produktaus-
zeichnungs-Vorschriften, die Beschleuni-
gung von Genehmigungsverfahren (zB 
bei Umbauten oder Neueröffnungen) 

„Der Handel kann auch ohne Städte auskommen, doch Städte kommen nicht ohne Handel 
aus“ – so ein grundsatz jeder weitblickenden Stadtplanung. 

HANDELSVERBAND: APPELL AN DIE PoLITIK

„Wir wollen nur handeln“
„Der Handel ist eine so wichtige Branche – aber er wird oft unterschätzt“, wie Stephan Mayer-Heinisch,  
Präsident des österreichischen Handelsverbandes, sagt und er fordert: „Der Handel muss mit günstigeren 
Rahmenbedingungen bedacht werden.“ Deswegen hat der österreichische Handelsverband ein Forderungs-
paket verfasst, das noch vor den Wahlen an die Spitzenkandidaten der Parteien überreicht wurde. 

 via storYlink: 1319072 tExt: Stefanie Bruckbauer | foto: Pixelio/Katharina Schiffl | Info: www.elektro.at

forderunGen
Der österreichische Handelsverband hat ein 
Paket mit Forderungen an die Politik ge-
schnürt. 

Zentrale Punkte
„Raumordnung“, „Arbeitsmarkt und Berufs-
ausbildung“, „Erleichterung bei Steuern, 
Auflagen sowie Belastungen“ 

die basis
Das Forderungspaket stützt sich auf die 
„Arena-Analyse“ von Kovar & Partners. 

am punkt

© fotocredit: Pixelio/ ro18ger
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und die Entlastung bei statistischen Mel-
depflichten. Nicht entnommene Gewin-
ne müssen steuerlich begünstigt werden. 
Zudem brauchen wir eine Regelung, wo-
nach Steuern für Produkte und Dienst-
leistungen des Handels dort berechnet 
und eingehoben werden, wo die Konsu-
menten sitzen. Zudem müssen die Abga-
ben europaweit vereinheitlicht werden, 
zB die Urheberrechtsabgabe. Nur eine 
europaweite Vereinheitlichung der Tarife 
kann schädliche Wettbewerbsverzerrun-
gen verhindern. Das Gleiche gilt auch für 
die Entpflichtung von Verpackungen. All 
diese Dinge brauchen wir! Und es tut uns 
nicht weh, das zu ändern”, so der Präsi-
dent vehement. 

das iMaGe heben

Aufwertung der Berufsausbildung und 
Reform des Kollektivvertrags sind zwei 
weitere wesentliche Punkte auf der For-
derungsliste des Handelsverbandes. „Der 
Handel ist mit seinen 500.000 Ange-
stellten eine sehr beschäftigungsintensi-
ve Branche”, so Mussi. Mayer-Heinisch 
ergänzt: „Aber es ist enorm wichtig, das 
Image zu heben. Lehrlinge im Verkauf 
werden oft als Putzhilfe missbraucht, 
das Lehrziel wird oft nicht erreicht. Es 
herrscht auch verbreitet die Meinung, 
dass nur Schulabbrecher den Beruf des 
Verkäufers lernen. Zudem ist die Aus-
bildung mangelhaft, unstrukturiert und 
veraltet. Es muss ein neuer Lehrplan 
her. Dementsprechend 
schlecht ist auch oft die 
Qualität des Personals, 
es ist mittlerweile echt 
schwierig, gute Ver-
käufer zu finden.” Der 
Beruf müsste für die 
Ausübenden attraktiver 
werden. Mit einer Liberalisierung der 
Arbeitszeiten und einer Angleichung der 
Lohnkurve, also mit höheren Einstiegsge-
hältern und einem flacheren Verlauf im 
Alter. „So können wir den jungen Mit-
arbeitern interessantere Konditionen bie-
ten. Gleichzeitig wird die Beschäftigung 
älterer Mitarbeiter wirtschaftlich attrak-
tiver.” „Der Handel bietet jungen Men-
schen vielfältige Ausbildungsmöglichkei-
ten und Entwicklungschancen, aber die 
Job-Potenziale werden viel zu wenig ge-
nutzt”, stellt Sigrid Aibler, Country Ma-
nager Retail Austria bei Yves Rocher, fest.  

tiefGreifender  
strukturWandel

All diese Forderungen des Handelsver-
bands stützen sich auf die sogenannte 
„Arena-Analyse”, die vom Beratungs-
unternehmen Kovar & Partners erstellt 

wurde. „Unsere Analyse zeigt, dass der 
Handel mitten in einem tiefgreifenden 
Strukturwandel steckt”, so Walter Osz-
tovics, von Kovar & Partners, und zur 
Bewältigung dieser Veränderungen brau-
chen die Unternehmen neue Rahmenbe-
dingungen: „Die technischen Möglich-
keiten des E-Commerce stellen die Art, 
wie die Konsumenten einkaufen, völlig 
auf den Kopf. Dieser Strukturwandel, 
dem der Handel gerade unterliegt, ist ge-
waltig! Vielen Betroffenen fällt das aller-

dings gar nicht auf, weil 
es schon eine Zeit lang 
andauert. Dabei steht 
der nächste Technolo-
gieschub schon vor der 
Türe: Die Integration 
der Mobilkommuni-
kation, vor allem über 

Smartphones. Da wird noch einiges auf 
uns zukommen. Stellen Sie sich vor, ein 
Geschäft kann den Kunden in Zukunft 
orten und aktiv bewerben.” Das wäre 
doch was: Man ortet als Händler einen 
Stammkunden im Umkreis von 200 Me-
tern ums Geschäft und im Wissen um 
seine Fotoleidenschaft bietet man ihm 
das neueste Objektiv an, das gerade gelie-
fert wurde und lockt ihn so ins Geschäft. 
Es stellen sich dabei, laut Osztovics, al-
lerdings zwei essentielle Fragen: Wie ver-
trauenswürdig geht der Handel mit den 
Konsumenteninformationen grundsätz-
lich um und wie nimmt der Konsument 
diese Art des Umwerbens an? Osztovics 
ist der Meinung: „Das ist die Herausfor-
derung an die Politik. Es ist ihre Aufga-
be, für faire Wettbewerbsbedingungen zu 
sorgen – und Fragen des Datenschutzes 
sind da ebenso angesprochen wie das Ur-
heberrecht oder die Besteuerung.” 

Osztovics geht auch noch einmal auf 
das Angestellten-Thema ein: „Die Bran-
che muss langfristig Anstrengungen un-
ternehmen, um als Arbeitgeber attrak-
tiv zu bleiben. Dieses Thema wird auch 
branchenintern als wichtig gesehen, aber 
es fehlen noch konkrete Initiativen. Han-
del ist ein People-to-people-business. 
Gute, motivierte Mitarbeiter sind ein we-
sentlicher Erfolgsfaktor, sie sind für den 
Handel essentiell. Allerdings liegt hier 
auch eines der größten Probleme – der 
Handel muss von diesem schlechten Ruf 
weg! Und er muss im Wettstreit um die 
besten Köpfe bestehen können.”

„Wir Werden sehen“

„Wir werden unser Forderungspaket 
nun an die Spitzenkandidaten der öster-
reichischen Parteien übermitteln, zudem 
an Wirtschafts- und Arbeiterkammer, 
und dann werden wir weitersehen ... Wir 
können nicht mit Bestimmtheit sagen, 
dass sich sofort etwas ändern wird, aber 
wir hoffen. Bis solche Rahmenbedingun-
gen geändert werden, dauert es bei uns 
halt leider immer so lange. Dabei leben 
wir in so einer schnelllebigen Gesell-
schaft”, so Mayer-Heinisch, und weiter: 
„Der Zeitpunkt unserer Forderungen ist 
natürlich nicht zufällig gewählt, es stehen 
ja die Wahlen vor der Türe. Dabei fürchte 
ich mich ja eigentlich vor Wahlen. Wah-
len sind schlecht für die Konsumenten-
stimmung und das ist dann keine gute 
Zeit für den Handel. Was wir auf jeden 
Fall nicht brauchen, ist eine politisch mo-
tivierte Herumnudelei. Wir wünschen 
uns Tempo, Tempo, Tempo und eine 
handelsfreundliche Politik – wir wollen 
doch nur handeln!”

...der Handel fährt ständig 
mit angezogener  

Handbremse. Wir fordern die 
nächste Regierung nun auf, 
die bremsen zu lockern ...

Stephan Mayer-Heinisch

Die Präsentatoren des forderungspaketes: Walter osztovics (von kovar & Partners),  
Handelsverband-gf Patricia Mussi, Sigrid Aibler (yves Rocher) und Handelsverband- 

Präsident Stephan Mayer-Heinisch (v.l.n.r.).
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   DER HIt 93 In EInER SonDER-
AuSgAbE. In der Coverstory berichtete 
E&W über den beschlossenen neuen 
Anlauf für diese Messe im nächsten Jahr. 
Die HIT 93 hatte nur durch eine Ge-
waltleistung aller Beteiligten (viele waren 
dabei über ihren Schatten gesprungen) 
ihre Pforten geöffnet – und alles sprach 
dafür, dass das zum letzten Mal passiert 
war. Denn die HIT 92 – erstmals von der 
Herbstmesse entkoppelt, aber auch für 
das Publikum geöffnet – hatte sich als ve-
ritabler Flop erwiesen. 1993  aber lief die 
Messe gut, die Ordertätigkeit überraschte 
alle und besonders die Hausgeräteanbie-
ter machten sich stark für ein Weiterbe-
stehen – und stellten den eher unwilligen 
UE-Lieferanten mit einem Ultimatum 
die Rute ins Fenster. Diese konterten 
mit einem sinnvollen Forderungskatalog 
und einer Zusage zum weiteren Mitma-
chen, sollte dieser Katalog erfüllt werden. 
Als sich auch noch die Kooperationen 
für eine zukünftige HIT 94 – mit Pub-
likumstagen – stark machten, waren die 
Würfel dann endgültig gefallen.

   DER (fünf VoR ZWÖlf) bEScHloS-
SEnEn uMSEtZung DER VERPA-
ckungSVERoRDnung, die durch die 
neu gegründete ARA umgesetzt werden 
sollte. Für die Händler erfreulich da-
bei war, dass sie, würden sie ihre Waren 
ausschließlich von ARA-Lizenznehmern 
beziehen, von allen Verpflichtungen ent-
hoben sind und die Entsorgungsgebüh-
ren – zwischen 0,35 und 0,5 Prozent des 
Gerätepreises – schon von den Lieferan-
ten in den EK und den KAP eingerechnet 
werden.

   EInER SPEktAkuläREn MEDIA 
MARkt-InItIAtIVE. Die Großfläche 
hatte sich auf die Aussperrung des Pub-
likums von der HIT zu nutze gemacht 
und eine „Media HIT 93” werblich ge-
trommelt. Diese Hausmesse wurde mit 
Show-Einlagen aufgefettet – und von den 

Lieferanten mit – abgestrittenen – finan-
ziellen Zuschüssen gestützt. Was wieder 
für gewaltige Aufregung in der Fachhan-
delsszene sorgte.

     EInER PARAllEl ZuR MESSE gE-
StARtEtEn coSMoS-WERbEkAMPAgnE  
mit dem Slogan „Unsere Konkurrenz ist 
uns lieb. Solange sie teuer ist”. Der dama-
lige GF von Cosmos Mag Eichblatt gab 
als Grund für die untergriffige Werbung 
in einem offenen Brief an die Indust-
rie an, die Aktion richte sich gegen die 
Köck-Werbung („Köck macht den besten 
Preis”), die alle Bemühungen um eine 
Preisberuhigung unterlaufe. Das kam 
nicht gut an und grenzte an Hohn, denn 
der plötzlich selbsternannte Saubermann 
Eichblatt war schon das ganze Jahr über 
durch seine Preiseskapaden aufgefallen.

   DEn uMfAngREIcHEn E&W- unD 
club E-AktIVItätEn auf dieser Messe. 
Die starteten mit der legendären Ausstel-
lerparty im Fachhandelszentrum am Vor-
abend der Eröffnung. Einem Event, dass 
sich, trotz eines gleichzeitig laufenden  
Funkberater-Heurigen in Gumpoldskir-
chen, nur wenige entgehen ließen. Und 
bei der man sich locker gab und der 
Schmäh bis lange nach Mitternacht lief. 

Aber auch während der Messetage war 
das E&W-Fachhandelszentrum gern ge-
nutzte Anlauf- und Informationsstelle 
für Händler und Lieferanten. Der Club 
E hielt seine Generalversammlung ab, es 
gab eine Posiumsdiskussion zur Bran-
chensituation und ein von E&W veran-
staltetes Round-Table-Gespräch mit allen 
Kooperations-GF zum Thema „Gibt’s ein 
Miteinander?”. Letzteres gipfelte in ei-
nem gemeinsamen Brief an die Lieferan-
ten, mit der Forderung nach einer Fort-
setzung der HIT auch im nächsten Jahr.

   Von EInEM tEMPoRäREn AbER 
SAMftEn AbflAcHEn des Weißwaren-
booms – unterlegt mit repräsentativen 
Marktzahlen – und einer, von den Liefe-
ranten erwarteten positiven Trendumkehr 
bei der Unterhaltungselektronik. Letztere 
blickten aufgrund dieser HIT optimis-
tisch in die Zukunft: „Die Talsohle ist 
erreicht, wenn nicht schon überschritten.”

  DER  IM näcHStEn MonAt koM-
MEnDEn VIEnnA HIfI, die diesmal völlig 
überarbeitet im Fertighauspark „Blaue 
Lagune” im Oktober stattfinden wird. 
Sie sollte sich damit von einem exklusi-
ven Mekka für wenige High End Enthu-
siasten auch für Endverbraucher mit dem 
Anspruch auf höherwertige Produkte 
öffnen. 

Vor 20 Jahren berichtete 
e&W unter anderem von...

Vor 20 Jahren
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